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mit üorbetialt fämtlidier Red]te einfctilielilid]

ber Erlaubnis zum öffentlicl]en üortrag. 1903.





3n7ei lüenfctien.





Eeitiport

:

öffne ftill bie Fenfterfdieibe,

Die öer DOlle ITIcnt) ertiellt;

zroifdien uns liegt Berg unö Felb

unb bie ITadit, in ber idi fdjreibe.

Hber öffne nur bie Sdieibe,

fd)au poll über Berg unb Felb,

unb tjell fiehft bu, tpas ich fdireibe,

an ben HifTimei fdireibe: IDir IDclt!





Crfter Umkreis:

Die Crkenntnis.

Eingang

Steig auf, fteig auf mit Deinen Ceibcnfdjaften,

tu ab bie laulictie Klagfeligkeit;

ladi ober roeine, hab Euft, liab Ceib,

unb bann reche bidi, bleib nidit haften!

Um ben Drehpunkt bes Eebens kneifen

IDonne unb Sdimerz mit gleidiem Segen;

fieJ), mit unauftialtfamcr Sebnfudit roeifen

bie ITIenfctien einanber 6ott entgegen!

Stolpert auch Jeber über Ceictien,

fdiaubre nict)t baoor zurück!

benn es gilt, o ITIenfch, ein ölück

ohne gleictien zu erreichen.





üorgänge: 1. 1 — 36.
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1.

3roei nTenfclien gehn Durch l^ablen, kalten fi'Ti";

ber ITIonb läuft mit, fie fd)aun liinein.

Der nionb läuft über l)ohe Cidien;

kein IDölkctien trübt Das f]immelslid)t,

in Das bie fdiroarzen 3acken reichen.

Die Stimme eines IDeibes fpridit:

Idi trag ein Kinb, unb nit Don Dir,

ich geh in Sünbe neben bir.

Ich hab mich fchroer an mir pergangen.

Ich glaubte nicht mehr an ein ölück

unb hatte boch ein fchtper Derlangen

nach Cebensinhalt, nach Ulutterglück
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unb Pflicht; ba bab id] midi erfredit,

ba lief^ idi fdiaubernb mein eefdiiedit

Don einem fremben ITTann umfangen,

unb liab mich nodi bafür gefegnet.

nun hat bas Eeben fidi gerächt:

nun bin idi Dir, o Dir, begegnet.

Sie geht mit ungelenkem Schritt.

Sie fchaut empor; ber ITIonb läuft mit.

Ihr bunkler Bli* ertrinkt in ficht.

Die Stimme eines ITIannes fpridit:

Das Kinb, bas bu empfangen haft,

fei beiner Seele keine Caft,

fieh, roie klar bas IDeltall fchimmert!

es ift ein ölanz um alles her;

bu treibft mit mir auf kaltem ITTeer,

bod] eine eigne IDärme flimmert

Don bir in midi, oon mir in bidi.

Die roirb bas frembe Kinb perklären,

bu roirft es mir, Don mir gebären;

bu haft ben 6lanz in midi gebracht,

bu haft midi felbft zum Kinb gemadit.

er faf^t fie um bie ftarken fjüften.

Ihr ntem küüt fidi in ben Eüften.

3[Dei ITIenfdien gehn burdi hohe, helle riadit.
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2.

Die Sonne ftralilt auf raut]en Reif;

Baum bei Baum \ie\]\ roeif^, ftef]t fteif.

flus ihren Pelzen oon Kriftailen

iaffen bie 3iDeige Tropfen fallen.

Sdion zeigt ein IDipfel nackte Spitzen,

Die feudit unö fd]eu gen fjimmel blitzen.

Der Pari^ roill cpeinen, Me Sonne ladit;

zroei inenfd]en befd]auen bie fctjmelzenbe Pradit.

Sie ftelin auf eifemem Balkone.

ein ITIann fagt innig, fagt mit f]ol)n:

So, Fürftin, roar's im blenbenben Saale.

So ftanbeft bu bei beinem 6emat)l
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fn beinern Pelz Don Silberbrokat,

als id], ein Cotinmenfd), oor bid] trat.

Da: fübift bu nod]? toas roar ba id],

ber tiergefdineite Unbekannte —
unb tPie fidl plöt^lidi auf^er fid)

bein Rüge bod] in meines brannte

unb immer nad^fer fid] entfpannte,

als ob im glit^ernben öeliölze

bas Sdiroarze aus bem IDeif^en fdimölze!

Ja, Fürftin: ba betierrfdit' id] mid]

unb küfite nidit, o Du, bie fjanb,

bie fd]on zu mir t]eröberCanb,

fonft t]ätt id] aud] ben Rlunb gekü(^t:

fo klar, fo ftarr ergriff mid] bein öelüft,

mit mir gleid] ztpei erfd]ütterten Kriftallen,

bie mäditig tparm bas etpige Eid]t befdilidi,

in einen Tropfen zufammenzufaiien.

So bift bu mir; fo rein, fo frei! - Unb id]??

fiod] ftebt ber Park mit eis befiebert.

Die ftarren IDipfel, Trieb an Trieb,

erfd]auem roirr. Das IDeib erroibert:

Id] tpeiß nid]t, roie bu bift - bu bift mir lieb -

ein IDinbftof^ ftöbert burd] ben Park.

3tpei menfd]en fröftelt bis ins ITTark.
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Aus erlcuditcten Fenfterräumen

tönt in bie Tladit ÜTufik unt) Tanz;

icnfcit ber Strafte Derfdiroimmt ber ölanz

unter bunkicn Trauerbäumen.

ein Kirdibof fditpeigt ba, 6rab an 6rab.

Das ficht prallt oon bcn Ceidienfteincn,

bic fdiroarz burdi roeift zu hufdien fcheinen;

zroci Tnenfctien coanbeln auf unb ab.

nm DPinterlidi burdinäf^ten 3aune

tönt eines IDeibes zögernbes öeraune:

Sdion einmal trollt fidi bei foidien Klängen

einer in mein Innres brängen;
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ich hatt ihn Jahr unb Tag gekannt.

IDenn er in meiner Ilähe ftanb,

ging mir bas Blut in feuerflüffen.

nis er mich enblich tpagte zu küffen,

roar alles in mir abgebrannt.

Ich hörte nur bie Tanzmufik:

was er roie Sphärenklang empfanb,

roar mir öebubel unb öequiek.

Ich könnt mir nit ein IDörtchcn abringen.

Jet^t - hör Ich Cngelsharfen klingen.

üon ben golbig glänzenben Eettern

ber öräbcr fcheint ber ölanz abzublättern:

bas ficht fchielt um bie naffen Gitter,

ein mann gefteht, faft mit öezitter:

IDir haben einanber fehr ähnlich gelebt.

Unfre Ciebe tanzt auf Eeichen,

bie keine fromme hanb begräbt,

noch geftern fah ich ein öeficht erbleichen:

fie ipill Dom Eeben nichts als mich,

ich könnt ihr nichts als ITTitleib reichen,

in bas fich noch ücrachtung fchlich-

Ich liebe bich.

Das Cicht lacht auf ben blanken Steinen;

zroei nienfchen möchten lachen roie roeinen.
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3tDirctien geputzten Herren unb Damen,

bie burdi 3ufall zufammenkamen,

roiegen ztpei ITlenfctien fid] im Tanz;

um fie raufdit bes Saales ölanz.

Bebenb legt fidl 'TI Kreis ber Kerzen

fein bunkles in il]r rct]roarzes fiaar,

legt fidl über zroei bebenben Harzen

an il)r Ohr fein Cippenpaar:

Ja, bu: tpiege bidi, la(^ bidi führen,

unb fübl's, führs: üiemanb kann uns trennen!

Cafi uns nidits als Uns noch fpüren,

felig Seel in Seele brennen!
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3el]n fahr lang glaubt' ich, baf^ idi liebte;

zu Haufe fit^t mein Jugenbglück,

fit^t unb ftarrt auf Cinft zurück,

als idi fie nod] »etnig« liebte.

nimm mid}, roiege midi! — Hingegeben

bringt fie jct^t ihr Kinb zur Ruti;

ift aud] mein Kinb! — nimm mid), Ceben,

tpiege, roiege midi, fütir midi Du!

Taumcinb brängt lldi im Kreis ber Kerzen

fein trirres in ihr roirres Haar,

brängt fidi über zroei taumeinben fjerzen

an fein Ohr ihr Cippenpaar:

Ja, es roiegt uns! ITit erzählen!

Führe midi fanfter! Tlit uns quälen!

bu bift mir gut, idi bin bir gut.

fiab bodi audi bie Seel doII Sdimerzen:

fpür ein Kinbdien unterm harzen,

unb ift nidit Don Deinem Blut.

Sanfter nodi — mir brauft Dor Hif^e;

komm, fei lieb, mein CDilber Tor!

hüte beine Hugenbiit^e -

nid^ mal — ladi mal — mir ins Ohr!

Ihr fdiroarzes haar erfdiauert ganz.

3ipei nienfdien tranken; es fto*t ihr Tanz.
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fiit^e fdiroingt. ein Raum doII Sdilangen

ffrömt burdi 6las unb öitterftangen

Dunft; zroei ITIenfdien ffehn bapor.

Die gefättigten eeroürme hängen

ftill In buntperfloditnen Strängen,

einem IlTanne baudit ein IDeib ins Otir:

Du, bie Schlangen mu|^ Ich lieben.

Fühlft bu ble perhaltne Kraft,

trenn fie langfam ("ich oerfchieben?

eine Schlange möcht ich Tiir roohl zähmen;

möcht Ihr nit ein 6liebche lähmen,

roenn ihr fjals oor 3om fich ftrafft.
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ei] \i<i nod] permag zu fauchen,

tperben ibre Rügen näditfg —
Sterne taudien

role aus Brunnenlödiern auf —

fel^' id) ein Rubinenkröndie

auf itir Stirndje: ftill, mei Söt]ndie,

züngle, Jüngle - Ringle, lauf,

fpiel mit mir! - Du, Das war prächtig.

fiil^e fchroingt. In gleichen 3roifchenräumen

tippt ihr Finger an bie Scheibe;

ihre Flügen ftehn in Träumen.

IDährenb fich zroei üipern bäumen,

fagt ein Ulann zu einem IDeibe:

Du mit beinem egyptifchen Blick,

bift bu fo irie bie babrinnen?

noch, bu, kann ich bir entrinnen!

Daraus knüpft man fein öefchick,

tpas unb roie man haf^t unb liebt.

Komm: roir roollen uns befinnen,

ba^ es Tiere in uns giebt!

(iit^e fchtPingt. 3roei Rügen roiihlen

branbbraun in zroei grauen kühlen;

boch bie ftählt ein blauer Bann.

Unb zroei Seelen fehn fich funkelnb an.
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Durd) ftillc Dämmrung ftrahlt ein TDeihnaditsbaum.

3iPJi ITlenrctjen fitzen fianb in (janö unb fdiroeigen.

Die Cichter züngeln auf ben heiligen 3roeigen.

ein ITlann erhebt fidl, roic im Traum:

Idi kann zu keinem 6ott mehr beten

als bem in bein=unb=meincr Bruft;

unb an bie öottfucht ber Propheten

benk ich mit Schrecken ftatt mit Euft.

es war nicht Sott, ipomit fie nächtlich rangen:

es war bas Tier in ihnen: qualbefangcn

erlag's bem ringenben ITIenrdiengeift!

IDeihnachtsbaum — oh roie fein Schimmer,
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fein parabiefifctjes öefH'mmer

gen Himmel züngelnb polier Sdilä'nglein gleif^t —
tper kann noch ernft zum Cbriftkinö beten

unb bort nidit tiefauf ben Propheten,

inbef^ fein ITIunb bie Kinbiein preift,

zu fich unb feiner Schlange fprechen:

bu roirff mir in bie Ferfe ftechen,

ich roerbe bir ben Kopf zertreten!

ein IDeib erhebt fleh- Ihre Haut

fchillert braun oon Sommerfproffen;

ihr Stirngeäber fchroillt unb blaut.

Sie fpricht, pon golbnem 6lanz umfloffen:

Ich Denk nit nach um bie Eegenben,

bie unfern öeift pielbcutig blenben,

ich freu mich nur, toie fthön fie finb.

»Uns ift geboren heut ein Kinb«

bas klingt mir fo burch meine bunkelften öriinbe,

burch tiie zum ölück, bank einer nhncnfijnbe,

auch etroas Blut pom König Dapib rinnt,

baf^ ich mich kaum por Stolz unb Wonne faffc

unb beine Schlangenfabeln beinah haffe!

er lächelt eigen; fie fieht es nicht.

ein Cieb erhebt fich, fern, aus bunkler öaffe.

3ipei nicnfchen laufchen — bem Cieb, bem ficht.



22

Kaminfeuer unb blauer Tag

liebkofen ein bohes Damengemadi,

bie IDärme fdjcint fdjier frijt]lingstieli;

ztpei nrenfcticn rutin auf einem Cisbärfeli.

Der FTIann beffarrt bie meergrün feibnen IDänbe.

Das IDeib faf^t zärtlich feine (iänbe:

Quälft bid) fdion roieber mit fllltagsfadien?

Eukas! mein Traumprinz! foilft bod] ladien!

Soilft uns mit JTIärctiennamen taufen;

nit fo hinterm Ceben herlaufen,

nit fo häfilich auf beiner fjut fein.

IDeißt? ipenn bu lachft, £ux, muß alle IDelt bir gut fein!
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Cr lacht unö kü|^t bfe fdimeictielnben Fingerfpit^en,

fätirt burdi öcn bunkeln Haarbufct) fidi,

unb feine grauen flugen blitzen:

Ja — ipenn id] traurig bin, tjaff icfi midi;

bann roirb rool)l aud) bie IDelt midi iiaffen.

Jel^t aber roill idi bidi beim IPorle faffen,

Cea: feiir eigen tauf idi bid).

es tut nidit not, ba[^ man bem Filitag trotit;

es eiebt kein IDort, bas nidit pon ITIärdien ftrot^t.

Drum bleibe nur bas IDunber, bas bu bift,

unb idi bin Eukas bein eoangelift.

Du bift bie Fürftin Ifabella Cea,

bie Cötpin unb bie öottbcfdiroörerin;

aus beincr fditparzcn ITIäline, mea Dea,

laufdit mutter Ifis, ITIutter öäa

zum Ciditbringer Ofiris bin.

Denn hier thront Cukas Cudis, bein Sekretär,

bas bunkle Raubtier mit bcn bellen Ciditern,

ber 6ro(^e 6eift=Cudis ber Inbiancrmär,

perliaf^t tnie Tucifcr bcn Blaf^gefiditern.

So tauT unb krön' idi bidi mit neuem Sinn:

komm, meine gro^e eeiftbefditpörerin!

Cr fdilägt bas roeif^e Feil um fie unb fidi.

3roei ITIenfdien freun fidi königlidi.
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Syloefternacht. Diel Glocken läuten.

Fern graut bie örof^ftabt her. 3iDei ITTenrdien fctin

bcn Dunft bes Horizontes leuditen

unb brüber bie ITlillioncn Sterne fte^n.

3[pangDoil, um ein IDeib nidit zu berühren,

letjnt ein lüann auf eifernem Ballone,

fagt mit trunknem, heiferm Ton,

roätirenb im Haufe öläfer klirren:

Dort fdjläft im Dunft mein eherocib,

unb Du — befietift mit mir bie Sterne.

Unb tiinter uns trinkt Jemanb fi3ut=Sauternes,

bem bu gel]örft mit beinem Ceib,
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mit beinern boffnungspollen Eeib.

fjimmel, Fimmel, o könnt ich blinb fein!

Cea! biinb fein! noch einmal Kinb fein!

Ol], bu t^ennft woi]\ nicht bies Grauen:

klar unb kalt roie öott burchfchauen:

nur aus Eeib ift ölück zu bauen,

niles Ceib ift Cinfamkeit,

alles eiück öemeinfamkeit —

Cr ftockt. Die Glocken rings oerftummen;

es ift, als ob bie Sterne fummen.

Die Stirn erhebenb fagt ein fchtoangres IDeib:

Hur mir, nur 6ott gehört mein Ceib.

JITir fteht ein anbrer himmel offen,

als ihn bie Ceibenben ermeffen.

haft bu bein eignes IDort oergeffen:

öott ift ber ITIenfch, auf ben trir hoffen?!

Uns ging kein Parabies oerloren,

es roirb erft pon uns felbft geboren.

Schon reift in manchem Schoof^ auf Crben

ein neuer nTenfchenfohn — ber fagt:

fo ihr bas himmelreich nicht in euch tragt,

könnt ihr nicht roie bie Kinblein toerben!

Cs glitzern bie ITIillionen Sterne;

zroei Hlenfchen fchauen in bie ferne.
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9.

ein 3immer fditpimmt doII 3igarettenbuft,

zroei mcnfcfien haudien Ringe in bie Cuft.

TTun blickt ein IDeib, auTaftnenl), einen lüann

Derftoblen an —

feine offne Stirn, ben kurzgelialtncn Bart,

ben ITIunb von träumerifdi oerfdiloffener firt,

f]iebnarben neben ben heftigen TTüftern —

unb fängt roie unroillküriidi an zu flüftern:

Diefe ITadit war furditbar. Idi könnt nit fdiiafen:

midi quälten bie unausgefprodinen Einge.

es war halb Traum tialb liolienftrafe.

IDie auf ber Jagb - als ftäke mein fials in Sdilingen;
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fem ftanb mefn Safte unb fdirie bel^=t)e1^!

Plöl^lidi ein Ruck: es war, als klinge

bas Telephon am Kopfenb' meines Betts,

als roolle bie Frau midi Grauenhaftes fragen,

bie bu - oh Eux: nit ipahr? ich glaub.

Dir kann ich RHes, niles fagen;

furchtbar, fich mit Heimlichkeiten tragen!

nit, bu? - Du! Cukas! - Bift bu taub?!

ScJitpeigen. Ihre flugen fchauen

nachtbraun feine morgengrauen

burch ben Rauch oerfchleiert an.

Sacht bie Cibcr fchüef^enb fagt ein ITIann:

Früher könnt ich fchroer mit Ceuten reben;

jet^t fprcch ich mit bem Frembeften gern.

es geht ein Banb Don bir burch mich zu Jebem,

als roenn tpir Tille Cngel roär'n.

Unb boch: roer barf uns Teufeln trauen!

Schon Coa hat zu klar erkannt:

bas Unerkannte ift es, roas uns bannt.

Denn eine tiefe IDolluft fchläft im Grauen.

Sie lächelt eigen; er fieht es nicht.

Sie hauchen roieber Ringe in bie Euft.

Das 3immer fchroimmt doII 3igarettenbuft.

3n7ei ITIenfchen horchen, roas ihr Innres fpricht.
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10.

Trüber Tag unb bunkle ni]nenbilber,

blinbc Spiegel, roftr'gc tDappepfdiilber;

unb holie flktenroänbe. Unb inmitten

fitzen zroei TTTenTdien mit feltfam kalten

nnftanbsmienen ba unb halten

Conferenz mit einem britten.

Diefer blickt korrekt gekleibet

unb geiangtpeilt in bie TDelt,

tpährenb er Derbinblidift leibet,

ba(^ ein ITIann it]m folgenben Dortrag hält:

Hoheit, idi fanb in ben Flrdiiopapieren,

bie ich bie Chre habe zu regiftrieren.
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geroiffe halb politifctje Dokumente,

bie nJandier arg mif^braudien könnte.

fjolieit rofffen, Die Welt fteckt heute

Doll explofibler demente;

unb ba in Fiirftent]äurern mandimal Ceute

antidiambrieren,

bie nnbern in bie Karten fdiauen,

mödite idi lieber meinen Dienft quittieren,

roenn l^obeit mir nid]t doII unb ganz pertrauen.

fjolieit räufpert fidl unb blickt doII Sdionung

unb gelangroeilt in bie IDelt.

Da fidl hierauf alles ftill oerhält,

fagt ein IDeib mit feltfamer Betonung:

herr Doktor, roir banken doII üerftänbnis.

Unb, um üertrauen mit Dertrauen zu ehren:

fjoheit mein 6attc hulbigt ber Erkenntnis:

bem Cauf ber IDelt kann Iliemanb tpehren.

Ihr rafdier Rbfchieb trä'fe uns empfinblich;

ein nrchioar oon gleichen Qualitäten

fcheint mir zur 3eit ganz unauffinblich.

Sie finb, f]err Doktor, poll unb ganz pon nöten.

Sie neigt bas Haupt feltfam oerbinblich;

hoheit pemeigt fich, roie es Brauch.

3roei ITTenrchen lächeln; ber britte auch.
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11.

IDolken flattern gro(^ um ben UTont);

als ob in ftaubenDcn golbbraunen Cappen

eine mäditige 3auberrpinne thront.

Die Scfiritte zroeier ITIenrdien tappen

burdi eine fdiattenflackernbe öaffe.

ein IDeib fagt mit entzücktem fjaffe:

ITIein f)erz barf Freiheit Dön biefem ITIcnfctien Derlangen,

ber nid]ts als meine TTTitgift l)at gefreit,

unb ber nidits liebt als ein alt Krongcfdimeib,

bas einzige, roas idi Don ihm empfangen.

es ift fel]r fd]ön — ein lieft Don blinben Sdilangen

mit raud^topafenen Stim= unb Rückenflädien;
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braus äugt, roie je1?t Der TFTonb burdis Dunkel,

ein grol^er bläulidier Karfunkel -

ben mödit idi il]m, bas roürbe mich rädien,

über ber TDiege meines Kinbs zerbrechen I

IDolken roühlen fchtDer um ben UTonb;

als ob burch filbergraue Schollen

mächtige ITIaultDflrfe bringen trollen,

ein niann entgegnet, fehr befonenb:

IDas bu Don ihm empfangen haft,

ift meiner Seele keine Cafl;

auch nicht bas Kinb Don feinem Blut!

Aber ich hab ein unabroälzbares Grauen

Dor ben öelüften fchroangrcr Frauen;

bie finb ber Seele blinbefte Brut.

üergicich mir nicht ben Reiz Don toten Steinen

mit bem belebenben Cicht, bem reinen;

baj^ bu jet^t arm bift, leite bich hinauf!

IDas buhlft bu mit Topafen unb Karfunkeln —

fei reicher — : hebe beine bunkeln

Rügen mit mir zum ni^nmei auf!

er ftaunt: fic fteht jäh ftill im Schreiten:

in ihren fingen unb ITIunbtDinkeln ftreiten

Auflehnung, Pein, Deripunbrung, ölijck, ermatten.

3[Dei nienfchen roerfcn einen Schatten.
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12.

Kälte glänzt auf ben Feibern.

Rrm in Arm, fiant) in fjanb

fehen zroei ITIenfctien aus fernen IDälbern

über bas ftarrgefrorne Canb

bie Sonne fteigen.

ein ITlann bridit bas Sctiroeigen:

Unb roärft bu arm wie jet^t bie nackte Ilatur

unb tDär idi jeber anbern Empfinbung bar

unb fpürte nur

ben rauben fTlaibuft aus beinern fjaar,

ber roie bas ITToos= unb Kientiarz=Sct)roelictit

meiner fieimatroälber mich befeligt.
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es war mir Inhalt genug oom Ceben:

Du t]aft mir bcn croigcn Frütiling gegeben.

Du bift mir blutlieb! - blick nidit fo kalt

auf Deinen Fuf?, Der meinem gleicl]t!

IDas tuft bu ftolz, roenn mit öeroalt

meine Seele fidi beiner neigt?!

Komm, fei mein Ceiditfu[^! komm bort auf ben (jögel,

wo bie zroei Relie im Sonnenglanz ruhn;

idi geb in Deinen, bu gel)ft in meinen Sdiulin,

unb roenn roir roollen, baben roir Flügel!

Das IDeib blickt nact] bcn fdieuen Tieren.

Dann roeidit ein ftarrer 3ug Don it]ren

Cippen, als gebe fie etroas preis:

Ja? tu id) kalt? - Ja: kalt roie eis,

eli's fadit zerfd]milzt in roarmer ITIenfdienhanb,

ba|^ fie heif^ roirb roie Feuerbranb!

Ja — : Kalt ober lieift! nur nit lau!

fd]roarz oDer roei(^! nur nit grau!

Das ift Der lDal)lfpruct) einer »armen« Frau.

Sie lact)t; es klingt ilim liell roie Sdierz

unD grell roie Sdimerz im Sonnenfdieine.

Sie legt Die HanD, gro(^ roie Die feine,

aus feinem firm feft auf ihr Herz.

3roei inenfd)en kämen gern ins Reine.
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13.

Der Tag bat aufgebort zu fdinein.

Der graue eiditoalb reckt fictl loeif^ belaftet,

Don einem letzten Cid]t betaftet.

3roei IITenfcIien roaten querforftein.

Tief fitem fdiöpfenb fagt ein IDeib unt) raftet:

Idi bab' fo gern burdi frifdjen Sdinee,

burdi ben nodi Keiner gegangen ift.

IDenn id] bie reine Spur bann fet),

bie roie oom fjimmei gefallen ift,

bann kommt mein Pfab mir tier aus einem Garten,

roo id] als Kinb in einer Sdineenadit ftanb,

roeil id] ben lieben Tag nit könnt erroarten,
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ber mir zurückgab mein bell Ijeimatlanb,

tDO IDalb unb Berg unb Tal nadi allen Seiten

in t)unbert ladienben Einien fidi oerzroeigt,

wo in bie leuditenben CroigNeiten

Rebt]ügel über f]öq2\ fteigt,

unb all bie fiöhen, bie blauen, oerflidit in eins

bie tiefe grüne Sdiludit bes Rlieins!

fjier aber - - Sie erfdiauert, fdiroeigt,

ein mann fprid}t roie doII jungen IDeins:

f]icr graut im Sdinee mein ernftes märkifcf]es Canb,

bies Canb, in bem fid] Ruf^lanbs Steppen

rd]roer zu Deutrdilanbs Bergen tiinfctileppen.

0! aber fieii's erft im Sommergeroanb,

roie's bann brin fummt unb hummelt unb tummelt unb tut,

trenn tiodi im Hbenbronncnbranb

ber alten Kiefern oerrdiämte 6lut

fidi aufreckt aus ber üerfunkenheit!

Dann atmen bie IDiefen Unenblidikeit.

Dann blaut hinter ben Bäumen her ein Duft

roie fernes ITIeer aus tiefer Kluft.

Dann ins Unabfefibare fiel] il)n ziebn:

in Ijunbert IDinbungen, himmelhell, ben Rhin!

Cr glüht, fie ftrahlt, küfit feine fjanb;

zroei nienfdien banken ihrem üaterlanb.

3*
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14.

Die Sonne fdieint in einen Blumenlaben,

burdi ben ein Flor Don ördiibceen fdiiDillt;

ein eisliaudi l\lä'rt bie Stabt. 3roei ITTenfdicn baben

fid) in bem Duft, ber burch bie Sdiciben quillt.

Bunt ledizen Sdiooß an Sdioof^ bie fleckigen Blüten.

ein ITIann bekennt aus fdiroerem Brüten:

Sonft graute mir Dor fdiroangcrn Frauen,

als tpär ich einer Derroactifnen begegnet;

Dich kann ich roic bie Blumen befchaucn

unb fühle [Dirklich, bu bift «gefegnet«.

meine üaterfchaft tpar mir 3ufallsmache,

alle üaterliebe 6eirohnheitsfache —
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jetft mödit id) beten: o irä're Dein Kinb Don ITlir!

Unb öod]: auf biefe reine Begier,

Eea, aus ber idi eben erroadie,

fällt mir bas fdiamlofe Blühen t]ier

ipie eine Befleckung: ich Dcrübe

nur Tierifches — bas ift bas Trübe.

Cr irill bie Strafte roeitcr, roie buftbeklommen;

er fühlt fich heimlicti beim firm genommen,

tief roirb bas IDeib gegrüf^t oon irgenbroem.

Sie nickt kalt, lädielt angenehm.

Dann folgt fic ihm, roie zu fidi felbft gekommen:

Dergleicti bies Glück bcm tierifchen nidit!

Cinft meint' ich zu fterben am Ckel ber Begattung,

unb idi begriff bas IDort »Befdiattung« —

jet^t leb' idi roie bie Pflanze bem Cicht:

mit einer Sehnfucht, Eukas, roie eine Blinbe!

Ich muf^ bir ja bies Fleifdi unb Blut noch roehren;

aber roürbeft bu's nictit begehren,

ich roürbe Dcrkümmern, glaub' ich, famt meinem Kinbe.

IDas ift ba trüb? Idi feh nit, roas!

IDir leben, roir lieben — roie klar ift bas!

Sie muf^ pon neuem gröj^en: fjerren zu Pferbe.

Die lädieln mit galanter öeberbe.

3roei JTIcnfdien blid?en auf bie kalte £rbe.
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15.

Cs ipirb Dunkler; immer heller blitzen

burdi Die flfdie im Kamin bie Koblen.

?1m Klaoier, an bcm zroei ITTenfdien fitzen,

ftockt ein balboerlialtnes Rtembolen.

eine roiegencpcife bannt noch beibc;

aber enblich lad)t bas IDeib unb fpridit,

blau umraufd)t Dom ITlutterhoffnungskleibe:

Du mad]ft fdion toieber bein ruffifd) öefidit.

IDas haft benn roieber Graues zu fchleppen?

Kannft benn nit audi mal aufglühn roie beine Steppen,

eh ber Regen Dom Hifrimel bricht?!

Du follft ja all mein, all mein Cabfal nod) fchlürfen.
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barfft tod] fdion koftcn, unD follft es Dürfen:

meine Kniee nehmen, bie Sdiönbeitsflecken

auf meinen braunen Bri'iften enföecken,

meinem ITIunt), meinem Sdiool^ beine ITotburft ftammein,

all mein Sdimaditcn auf beine Cippen fammeln —

ja füiiift benn nit, einfältiger ITlann,

wie Dfelfältig man küffcn kann?!

fialblaut greift fie Töne: fie büpfen roie Bälle.

Cs roirb bunkler; eine breite IDelle

ölut erlifdit in feinem Bart.

Unb er fagt unfäglid) zart:

Du madift fct}on roieber zu beinen hellen Terzen

Flügen, bie fo oerroirrenb fdiimmern

tpie Spinnroebnet^e in finftern 3immcrn,

roenn ein paar Streifchen Cicht brauf fielen.

Id] lief^ bid} fpinnen unb roeben Don fjerzen;

nun tDillft bu Fliege mit mir fpielen.

So fpicl benn! fpiele. Spinndien — unb lerne fliegen:

iu} nehme bidi mit: komm, fierz: id) tpeif^ ein Eanb,

tpo CDir bcn BliA bcs Kinbes tpieberkriegen,

ber gläubig eine Kadiclofentpanb,

auf bie ber Sdiein bes TTadit=öllämpdiens fällt,

für einen fiimmel ooller Sterne hält!

Unb ztpei Ulenfdien oergeffen bie IDelt.
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16.

3iDifdien ztpei Rappen jaditert ein Sdiimmel.

Sonne glitzert auf Sdineeftaubgeroimmel:

ein Sdilitten ftiebt mit zroei ITIenfdien batiin.

Sditparz funkeln bie Sdiellen ber filberncn Bügel.

ein IDcib fchroingt öie Peitfdie, ber ITIann führt bie 3ügel.

Jetzt reckt er bas Kinn:

Eea! feit meinen Jugenbjabren

bin idi nid)t fo im Fluge gefahren,

fo rafenb noct) nie.

fiber nocti rafenber roar's geftern morgen,

als ict) im Sturm beinen TTamen fdirie

unb, als roäre mein 6ott brin oerborgen,
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mit \\]m rang um bidi, Knie an Knie:

fdileife midi, Sturmgott, um bie Erbe,

fei fic unrein, fei fic rein!

gönne mir nur kein ölü* am H^^rbe,

tlingeriffen roiil idi fein!

Sage mir — Du! id] frage bidi: fdircit

Dein Sott audi fo Uleinen Ilamen?

Peitfdit bidi ber Sdinee audi roie Frülilingsfamen?

Kennft bu bcn IDabnfinn bicfer Seligkeit?!

er reifet it]r bie Peitfdie cpeg; bie Rappen fdiäumen fdion.

Die 3ügel fdiiad^ern; bie Bügel bäumen fdion.

Das IDeib umfdilingt ihn fallbereit:

Tlenn's nidit IDatinfinn! nenn's lieber flbnfinn!

Cukas, idi fiab in mandien furditbaren IDodien

bagelegen roie zerbrodien

unb rouf^te bodi: idi roili, muj^, roillmuf^ fliegen!

fa, Cux: rafe! Ia(^ bredien, laf^ biegen!

mir roiegt ein Gefühl ber Crleuditung bie Brüfte,

als ob es bie Sonne blinbmadicn muffte!

Unb roenn mir ber Sdineeftaub bie fingen zerftädie,

unb roenn mir bein Sturmgott ben fitem brädie,

idi laffe midi roiegen, bu - roiegen - roiegen -

Sie ftarrt oerzüd^t in bas roilbe öeroimmel.

3roei FITenfdien glauben fidi im fiimmel.
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17.

nrnpelfdiatten hüllt pier bebenbe Cippcn.

Der Park roankt, als roühlten öeifter brin;

nad]tfturm reifet an ben Fenftcrrippen.

Die bunkeln Cebensbäume fdiroippen

tief zur oerfdineiten Crbe bin.

Die bebenben Tippen atmen fo fdirocr,

roic ITIcnrcficn atmen, um nidit zu ftöhnen.

Dumpf tiorct]t ber ITIann nad) ben beulenben Tönen,

bie balb aufbimmeln, balb tierifd) röcbeln.

er pref^t bie Obern auf feinen Knödieln;

bas IDeib, ftumm roie er,

ift ibm zu füllen Dom Diroan gefunden.
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fie ringt bie Finger auf feinen Knien.

Itire fdiroangcrn fiü\iQn umfdjauem itin.

Sie ftammeit trunken:

So komm bodi! nimm midi bodi! trag midi wqqI

idi [Dil! ja blinMings Tllles bir geben!

Unb roenn's midi umbringt bicr auf bem FIed?,

id) [Dill ja mein eigen Blut hergeben!

nur fdiau nidit fo grauenliaft tot ins Ceben!

Sie klammert fidi hodi an feinen Firmen

an feine Bruft; bie hämmert zum Sturmerbarmen.

Cr ftölint. Sie fdiiittelt itin: komm! Sie liört

ihn betteln: ja komm! Sie liegt emporgeriffen

auf feinen entbreiteten Fäuften mit fdirocbenben Füllen,

unb — : Derftört

holen ztDei Rügen ihr aus ben Cingetpeiben

eine ITadit pon Entfetten unb IDeh:

öeh — keud}t er — geh!

Dein — fein Kinb regt fidi zroifdien uns beiben!

Cr reißt fie an fidi, reißt fidi los;

ber Sturm heult roahre Trauer=Oben.

Komm! ringen oicr fiänbe Sdiooß an Sdiooß.

Geh! redten zroei Tlrme riefengroß

fidi zum Stoß.

3roei ITTenfdien roinben fidi am Boben.
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IS.

In bas öeräufdi eines Bierlokals,

in bas Raufdien grofiftäbtifdien Stral^enfkanbals

mifdit fidl roie Kettengeraffel ein Ton.

eiektrifctjes 6lüt)licht kämpft in ben ecken

mit blaffcm Taglicht unb Sdiattenflecken.

ein ITTann fprictit Ijorctienb burd]s Telephon:

Cea! - liörft bu? - IDas fft gefdiehn?

öeftern nbenb — hörft bu? - es roar eben zehn:

bein Brief aus beinen grof^en Setimerzen

lag mir tnie nibbruck auf bem fierzen —

Huf einmal: idi tpagte kein ölleb zu regen,

fo batt' idi bie flngft bes Unterliegens —
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auf einmal kann fdi mid) frei beiregen:

midi hebt ein öcfütii pollkommenen fliegens

[Die ijber ein Ufer, über ein ITIeer —
Sag: hat meine Seele hellgefehen?

bift bu erlöft oon beinen lüehen?

Sprid) bodi! IDas atmeft bu fo fditoer?!

Cr hordit. Durdi bas öeräufdi bes Cokals,

burdi bas Raufdien bes Stra^enfkanbals,

burdi eine Stille hohlfaufenb unb leer

kommt eines IDeibes Stimme her:

Deine Seele hat hellgefehen:

idi bin erlöft oon meinen IDehen:

mir lebt ein Kinb.

es liegt tpic nibbru* auf meinem fjerzen.

Zs fieht nidit meine grof^en Sdimerzen.

es - ift - blinb -

In bas Raufdicn bes Straf^enfkanbals,

in bie öeräufdie bes Bierlokals

mifdit fidi roie Kettengeraffel ein Ton:

ein ITIann pcrläf^t bas Telephon,

er hört im fiintergrunb einen ficrrn

vKellner, mehr Eidit auf erben!« fdirein,

unb ein öeläditer hinterbrein.

3trei lüenfdien finb einanber fern.
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19.

ITIonblicht greift Durch bleidic öarbinen,

legt Flecke auf ein f)immelbette.

3ii»ei ITlenrclien fehn's mit bleichen Illjenen,

fchn Die Flecke in fchleichenber Kette

grell ein Kinb, Das fchläft, umkränzen:

es fchläft mit offnen Rugenlibern.

Die ftillen Ougenfterne glänzen;

glänzen CDeif^, CDie blinbes Eis.

ein IDeib fchluchzt auf mit allen öliebern.

Wie aus einem fibgrunb geriffen

ftarrt ihr fchtrarzes fiaar aus ben Kiffen,

haucht fie heif^:
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niir lebt bies Kinb, unb nidit Don Dir;

id) lieg' in Dankbarkeit Dor bir.

Id) lag bis beute roie unter Steinen,

[Die unter einer Sticklaft Sdinee;

Du bift gekommen, nun kann id] roeinen.

Jet^t aber - geh!

Id) Pill por bir kein Klagroeib fein;

laß midi, folang' idi lieg', allein.

Der bleidie mann im üollmonblidit

neigt fein unbetpegtes öefidit.

Sein Bli* cneilt roie in roeiten Fernen

auf ben blinben Flugenfternen.

Unb er fpridit:

Das Kinb, bas bu geboren liaft,

fei beiner Seele keine Eaft:

fieli, roie fein Sdilaf bas fjelle trinkt!

es fdieinf ein Eidit burd) unfre IDelt zu roetien,

bas alles anberc, gröbere Eid)t befdiroingt;

in ihm roirb biefes Kinb aufgeben.

es roirb bie irbifdie Qual nidit feben.

IDir roerben's leiten roie auf IDolkenauen.

es roirb bas innere IDeltlidit fdiauen.

er küf^t fie, gebt - fein Sdiatten ftreift bas Kinb;

zroei lUenfdien febn, ba|^ fie auf erben finb.
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20.

eisblumen unD fiyazinttienöuft

ringen mit roarmcr 3immcrluft;

roeiße Scibc umbaufdit ein braunes IDcib.

ein ITIann ficht ilircn genefenen Ceib

auf rocidiften inbifdien Kiffen rulin;

ihr 6olbbrokatfchuh ftrcift ben Boben.

er fteht in blauen Segcituchfchuhn,

eine Rabfahriacke oon graugrünem Coben

zuknöpfenb, einen Brief in fjänbcn,

unb fragt, inbem er brin Kniffe zieht:

IDillft bu bir auch bie flugen blenben,

tpeil bu ein Kinb haft, bas nidit fieht?!
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Ich foll mit bir »ins IDeite getien«?

IDas gebn beißt, tpirft Du balb perfteßen,

ipenn tu mit beinen zarten 3et]en

erft barfuf^ für uns bettein mu|^t!

idi glaube, ba roörbe bir bie Cuft

zur blinben Eiebe fetir fdinell pergeiien.

einft, ja, ba naiim ich Krebit aufs Eeben

unb fchlug bie Schulben in ben IDinb;

aber als Dater lernt man eben,

tpas wir bem Dafein fdlu'tJig finb.

Das träumt nicht irie bie grünen Seelen,

bie fich porm Eeben ins Blaue ftehlen,

bis bie ergraute IDelt fich rächt.

Unb klein beigeben mit grof^em ITTunbe:

bann gehn roir an uns felbft zu örunbe —

nit, Eea? bas fteht Uns Beiben fchlechf!

Cr legt ihren Brief fehr zart auf ihr Knie;

fie roiegt ihren öolbfchuh. Dann anttportet fie:

Du haft fehr blaue Schuh an, fehr blaue;

bu t^ommft Pohl Don einer — »IDoikenaue«?

Ober ich bank bir; bu fprachft fehr klar.

]a ja: man träumt oft ipunberb.ir!

Ihr öolbfchuh zieht im Teppich einen Strich-

5w2i ITTenfchen lächeln bitterlich-
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21.

ITur an ben Cidien bebt nocfi braunes Caub;

es bebt im IDinb. Unb roenn bie Spedite klettern,

bann roet)t ber Sdinee iDie Kiefelftaub

unb kniftert in ben abgefallnen Blättern.

3tpei nTenrd]en fel)n im Park ben flbenb zaubern.

ein IDcib beztoingt ein leifes Sdiaubern:

fjeut liat ein nTenfcti mir leibgetan,

ber fonft mein IDeictiftes zur Crftarrung brachte.

er hat mir nie ein Eeib getan

feit jener Tlacht, bie mid] zur ITIutter machte;

er Ift faft ftumpfer als ein Scherben.

fieut aber, Dor bem blinben Eeibeserben,
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pergafi er felbft fein gnäbiges Stottern;

er faß nur ba unb lief^ fidi fdilottern.

Ich muf^t itin immerfort betraditen,

il]n halb bebauern halb perachten.

Der niann an ihrer Seite nickt;

er fieht im kahlen Park ben fibenb bämmern,

er hört im hohlen holz bie Spechte hämmern,

er fagt, inbem er einen Sroeig zerknickt:

Ich fühle jeben Tag mein fierz in Tlöten,

roenn eine Frau fich mit Erröten,

unb tpie zur flbtpehr blaf^ unb zart boch,

famt unferm Töchterchen an mich brängt,

roährenb Dielleicht in meinem Bart noch

ber hauch oon beinen Küffen hängt.

Ich kann fie nicht fo flach bebauern;

ich roürbe lieber mit ihr trauern,

könnt ich wie fie mich fanft unb klug befiegen

unb leibenstDillig ben Ilacken biegen.

Jaipohl, a?ir finb Don härterem holz;

Don eichen bricht man keine Gerten.

Drum (Polin roir nicht noch felber uns perhärten;

benn bafi toir mitleib fchenken, macht uns ftolz.

er horcht: ein Raufchen ftört bas Spechtgekletter:

zroei ITIenfchen gehn burch abgefallne Blätter.

4*
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22.

Die ITactit am (iorizont gähnt Strahlen,

als roolle ber Fimmel Me Crbe oerzetiren

ober ein neues öeftirn gebären;

zroei fTlenrdien fehn ein TTorblidif prahlen.

Sie ftelin auf eifernem Balkone;

fie fel)n bcn ölanz elektrifd] zud^en,

fidi auf unb ab ins Dunkel bücken.

ein mann fagt fdimeidielnb, fagt mit fjobn:

Das, Fürftin, fdieint mir recht ein Thron

für beinen neuen irTenfchenfohn.

Ich möcht ganz lange Firme haben:

bann fet^t' ich bich mit beinem blinben Knaben
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bort auf bie herrlidifte Flackerfträtine.

Idi fet] it)n, roie er beine flTätine

rcJ]roarzftrablig burch ben IDeltraum fpannt,

t]ocJ] über allen Sinn unb üerftanb.

Du liaft bod) gar zu tpöftes Haar;

für eine ITTutter fonberbar!

Dem IDeib zucken bie Augenbrauen

;

roo bie fdiroarzen Bogen fidi fpaiten,

zittern zroei kleine quere Falten,

roie ein zerbrod]enes Kreuz zu rd]auen.

Sie fagt perlialten:

Du zielft fehl auf mein ITIutterherz,

Dir ladit es felbft beim bitterften Scherz.

Icti gebe nichts an mein Kinb Derloren.

Ich fühle nicht: bies Kinb ift lUein.

Ich fühl: ich hab einen ITIenfchen geboren

zu feiner eigenen Cuft unb Pein!

Ich geb ihm meinen ölückrounfch blos!

unb trage noch manchen IDunfch im Schooj^!

IDeib fein if! boch bas herrlichfte Eos!

Ihr bunkler Blick hat fich gefeuchtet.

Der mann ftreicht ihr roilb fjaar oerfonnen

glatt cDie zum Scheitel ber IITabonnen.

3[Dei nienfchen fehn bie ITacht erleuchtet.
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23.

Kaminfeuer unb UTorgenrofrcliiTimer

fdimückcn ein boties Damenzimmer,

ein IDeib ertiebt aus meergrüner Seibe

itire nackten Firme beibe

Dor einem ITTann breit in bie Cuft

unb ladit, umfcfiroebt oon ITIanbeibuft:

Id] glaub, idi bin nod] immer rd]ön;

mein Kinb bat mir nicJ)ts roeggenommen.

Unb t]ättft mid) eben baben fetin,

bu tpärft mit mir gen f)i>nmel gefdiroommen!

IDas ftebft benn roieber roie im Schlaf?

Ol) £üK, was bift bu für ein - Sd]af!
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Cr lädielt eigen, fie merkt es nicht:

er fenkt, fdieinbar grübeinb, fein fc^arfes öefidit.

Sein Fu^ ftreidieit ein Cisbärfell.

er fragt tialbbeii:

Scl]6nl)eit? — Das ift mir nidifs als fiülk

um irgenb eine Eiebreizfüiie.

Der Reiz zur Ciebe unb zum Eeben,

roenn ben bie Reize einer öeftalt

mir tDie aus eigner Seele eingeben,

bann bin ich — fchön in ihrer 6eroalt;

fonft finb fie angeflogne Schäume,

Ilachroehen toter Künftlerträume.

Du tpürbeft ja Raffael nicht entzücken:

bu bift zu t^riegrifch ins Kraut gefchoffen.

Deine bunkle fiaut ift doII Sommcrfproffen.

Dein Pferbshaar, bein herrifcher ITafenrücken

taugen zu t^einer kiaffifchen Obe;

unb bein klaffifch Kinn ift garnit mehr ITIobe.

Aber — jet^t roil! ich bie nugen zubrücken,

roill nichts mehr fühlen als beinen Bann,

nichts küffen als beine IDilbkat^enftirne;

unb roärft bu bie burchtriebenfte Dirne,

bu roirft mir eine heilige bann —

Prüfenb blicken zroei Seelen einanber an.
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24.

Die hoben Kiefern können nod) nidit raufdien;

fie fdiroeigen fctineebebriickt. 3ipei ITIenfctien laufdjen,

roenn mandimal burd] ben fdiroerbelabnen üDalb

bas eis ber fernen Seeen knallt.

Dann fdieinen tiefer noch gefenkt

bie bunkeln, roeif^gefäumtcn fjfte,

um bie bas Frühlictit maditlos hängt.

ein mann fpricht mit ergriffner öefte:

Das ift roie eine Derfammlung pon Greifen

um ein frembes Täuflingsbette.

Keiner rührt mit feinen roeifen

Ijänben an bie Sdiickfalskette.
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Sie laffen ftumm bas Unperipanbte

zroifdien ihren Seelen fcfiroeben.

Sie fegnen fromm bas Unbekannte:

es tpebrt bem Überbruf^ am Ceben.

Sie fdienken jebem ITTorgengrauen

ohne flnfprudi ihr üertrauen.

Durch ben \(i]w<zr belabenen IDalb

geht auf einmal ein Schattenroanken:

Don ben 3tpeigen, bie noch fditpanken,

fällt ber Schnee, zu Schlacken geballt.

Über ein IDeib kommt ein öebanke:

Cukas, bu follft biet) nicht Derftellen!

IDenn unter biefen ftarren Bäumen,

fo oft ber eisfchreck brauj^en fchallt,

Cchos tDie aus fctiojeren Träumen

in mein roarmes feben kalt

biefen Tobesfchauer bellen,

baf^ roir unfer 6lück oerfäumen —
bann follft bu nidit mit foldien ausgebactiten

Bilbern midi zu prüfen tracl]ten,

bann follft bu mit mir fühlen unb benken:

cpir tpollen nictits unb nidits bem Sdilckfal fdienken!

Die hohen Kiefern können noch nictit raufdien.

3tDef nienfdien fdieinen auf ihr fjerz zu laufdien.
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25.

Jeber fjaudi ftocht. Ruf ben ITIooren

ftet]t Der FlebGl roie angefroren,

ob audi fern ber fi'Timel lot]t;

zroei ITIenfchen fdiaun ins FlbenDrot.

Cinfam bebt ein Birkenftämmdien

aus bem bleidien Raudi fein Reifig;

in ber Spitze zaubert eifig

noch ein Blättdien roie ein Flämmdien.

Unb ein IDeib bemerkt oerioren:

Das ftet)t nun ba roie'n IDaifenkinb,

bas roeber Uater nodi ITIutter kennt,

oon aller (jeimat abgetrennt;
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Stiefmutter Sonne ftellt Tid] bünb.

Unb ob aucf) fern ber Hiinmel brennt,

es fel]nt fidi nicht, es rübrt fid] kaum,

leiblos roie ber Seift im Raum.

Jeber fjaud) ftockt — fie erfdirickt:

pon bem katilen Birkenftämmdien

ift bas letzte Blatt geknickt.

3aubernb finkt bas fat]le Flämmdien

in bas raud]oert)üllte Canb.

Unb ein ITIann bebt liaupt unb fjanb:

Cea, bu follft bicJi nid]t oerff ecken!

Td) fei] aus beinem tiefen Sdirecken,

roie bidi ber leere Raum bebrückt.

So roill's ber Seift; roenn nur brei Birken

bas Srauen ber Uncnblictikeit bezirken,

bann ift bas Rüge fd]on beglückt,

Cr roill unb kann nid]t einfam fein:

er lebt baoon, fict) umzufdiauen.

Drum finne nidit zuniel in bid] hinein!

Denn eine tiefe Unluft fctiläft im Srauen.

Jeber l^auct) ftockt. Rot unb ftumm

ftarrt ber hiTimel roie eingefroren

burdi ben Tlebel auf ben ITlooren.

3roei nienfd)en kehren langfam um.
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26.

über altersgrauen offnen Folianten,

zroifctien Sdirä'nkcn mit Dcrftaubten Kanten,

roftigen Waffen, bunten IDappenfdiilbcm,

blinben Spiegeln, bunkeln ntinenbilbern,

hängt ein golbner Streifen Eidit.

Sonnenftäubcticn fdiroeifen bidit

um bas Sctinitzipcrk liotier Stühle;

kommen nodi bichter ins öeroühle,

bcnn ein ITIann berührt ein IDeib unb fpridit:

Das hab idi mir als Kinb beim Klettern

im grünen Forft nidit träumen laffen,

baf^ idi in biefen oergilbten Blättern
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einft fuctien roürbe Boben zu faffen.

es ift für bid] geroei'bter Boben,

als war ein uralter IDipfel zu liditen;

id] feh nur tote IDurzelfdiidifen,

kaum nod] roert fie auszutoben.

IDie zur Crinnerung blülit ba matt

nodi mandi Blaublümlein Ehrenpreis;

aber ber morfdie Stammbaum bat

als letzten Sprol^ ein blinbes Reis.

Cr roill zuklappen. Cr ftockt. Die Funken

ber Sonncnftäubdien ftieben roie trunken.

Denn bas IDeib umfdilingt ihn leis:

Drücken bidi tpieber bie blauen Sdiuh?

nJas mu(^t benn gleidi fo quer immer benken!

Du mu(^t biet) liebenber Derfenken

in bicfe ftillcn Dinge, bu.

Sonft brückft mir ja bas ficn ganz zu;

unb gelt? bas roillft bodi offen fcbn.

Idi foll midi bir bodi blos geftehn!

Idi tDOllt auch - trollt bir längft fdion fagen:

mein Kinb, Cux — nein: idi loollt bid) fragen:

idi mödit bein Töditerdien mal fehn!

Sie klappt zu, haftig; es ftiebt zum Blenben.

3roei ITlenfdien muffen ben Blid? abtpenben.
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27.

Unter taktDoll fdireitenben Koftümen,

Die Den Raufdi oergangener 3eiten rühmen,

überfdiaut ein IDeib ein näcfitlidi Feft.

IDei(^ oerfdileiert fiaar unb Olir unb IDange,

Dor bcr Stirn bie golbne I("is=Spange,

ftebt fie grof^ in ftarrem nfbeft.

faft fo grof^ roic jener ITTann,

ber aus bunkler inagier=nugenbinbe

um ficf) bli*t role auf öefinbe.

Unb fie natit |"id] iiim unb rührt ihn an:

Saubrer - bu kennft bie Sdilange, unb kennft ben Drachen,

bie fid) am IDeg ber Eiebe auf Crben beroadjen.
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Tdi henn eine ITIutter in einer ITot;

bie ftreckt allnäditlidi zum Tag Die bunkeln pnbe,

baß er ein Sdiicftfal oon ihrem fierzen abtpenbe,

mit bem ilir blinbes KInb fie bebrolit.

Soll fie mit Flügen ber Schlange Ibr lieft behüten?

füll fie ben Dradien bitten, es zu bebrüten?

Heil beginnt ber roimmelnbe Saal zu klingen,

taktpoll läf^t ber Sdiroarm ber Koftüme fidi leiten,

bfs fie ficf) raufdienb zu Paaren in Kreifen fd]ipingen,

bie ber ITlagier unb bas IDeib umfdireiten:

ööttin, idi kenne bie Schlange, unb kenn audi ben Dradien,

bie fid] am IDeg ber Eiebe gen Himmel beroadien —
unb kenn eine ÜTutter in anbern TTöten;

bie tDürbe mit ihren blaffen fjänben

ihr Kinb, ihr fehenbes, lieber noch heute töten

als je ihr fi<zrz oon ihrer Brut abtpenben.

ITTutter Ifis, begreif beine Erbe freier!

hordi: bcin ITlagier lüftet ben 6äa=Sdileier!

Sie träumt feit je bas Ungeheuerlidic,

Unroirklidie, hödift Rbenteuerliche;

bod) roas er roirkt, ber Traum, ift bas öeroöhnlidie,

unb tpas er birgt, bas tiefft üerföhnlidie.

Cr unterbrid]t Ihr einfam öetpanber;

zroei IIIenfd]en tanzen miteinanber.
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2X.

es fdiroebt ein Klingen übers Cis,

roie ferne Frühlingsftimmcn leis.

Blaf^ ftarrt Der See. Ruf blit^enben eifen

faffen fid), fliebn \iä] zroei nTenfctjen unb Greifen.

let^t kommt Der ITlann in fdiarfem Bogen

Dor bas IDeib tierumgefiogen

unb fafft fie feffer unb bäumt im Sprung:

fjalt! — Seit, Frau Fürftin, bas war otine Sdiroung:

Dom Sctilittrd}ul]laufen zum Strümpfeftopfen,

Dom Rabfahren zum Stcineklopfen,

bas roär bodi gar zu harte Batin?

Ja, bu: ict) lief burdi manchen IDahn,
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als midi i>as Jugenbblut nodi trieb,

mit offner fjanb an jebes Herz zu ftürzen,

bis mir am eignen fi<?rb nichts übrig blieb

als roenig Fleifd] mit oiel öeroürzen.

3cpar, mir ift ITTandier zugetan

fo in ber IDelt, ber roohl tpas opfern roürbe,

beehrt' idi ihn mit bicfer Bürbe;

aber - - Cr läfit fich rückroärts kreifen.

Blaf^ ftarrt ber See. Sie folgt. Die Cifen

blitzen fchriller übers eis.

Sicher folgt unb fragt fie leis:

Unb [penn's für bich nun keine Bürbe roäre.

Steine für beine arme fierrin zu klopfen?

Unb roenn's für mich nun eine IDürbe roäre,

Strümpfe für meinen reichen fierrn zu ftopfen?

Unb roenn ich roähnte: bas ift kein IDahn,

fo ganz bin ich bir zugetan —

unb bin bir auch ganz aufgetan -

Sie fchreit roilb: Cukas! — Cin Knall, ein Sprung,

hoch hat ber ITIann fie an fidi geriffen.

es bonnert unter ihren Föfien,

es klafft. Cr bäumt mit ihr im Schroung.

es ift nur ein ganz fchmaler Spalt.

3roei Ulenfchen lachen, ba(^ es fchallt.
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29.

nun fctieinen felbft bie Biumengeroinbc

Der inbifdien Kiffen doII FrülilingsfeJ)nen;

am Fcnfter fd]milzt bie letzte blinbe

eisblume unter tiellen Tränen.

Cin mann fietit bie barocken Ranken

melir unb mehr burdifiditig fcfjimmern,

gleif^enb öolb in Silber flimmern;

er fif^t in brückenben öebanken.

Cr fenkt nodi tiefer Stirn unb Otir:

er hat ein TDeib am fjerzen liegen,

mit Flügen, bie zur Sonne fliegen.

Sie flüftert, glülit an ilim empor:
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UnD heb midi roieber fo lierrlicfi hoch,

unb trag mid] fort, o trag midi fort!

Unö roären bie Berge nod} fo hodi,

idi roill bir folgen an jeben Ort;

idi ipill bir niles, Tliles iiingeben!

üerkauf mein letztes bif^dien Sdimu*,

nimm mir mein Cigenftes, nimm mir's Ceben;

nur fort, nur fort aus biefem Dru*!

Unb roenn ipir's bis zum Bettelftab bringen,

unb roenn roir perlumpcn, roenn roir oerbrcd^en,

bann roirb's roobl überall nod) gelingen,

eine Sdiad]tel 3Linbl]ölzdien zu erfd]roingen

unb ben nädiften IDalb in Branb zu fted^en;

unb feiig roill idi mit bir zufammen

tpie eine fi'nbufrau ftelin unb flammen!

Sie lädielt feltfam; er fiebt es nidit.

Sie liebt bas Haupt — fie fieht ein öefidit

bei|^ Don bebenben ITarben zerriffen;

bas ftarrt auf bie gleif^enben Fenfter unb Kiffen

mit bem Flusbrud? eines Steins,

ber zerfpringen roill, unb fpridit

mübfam: Unb bein Kinb? - Unb - meins? -

Da finkt ihr liaupt in feinen Sdioof^;

ztpei menfdien toeinen faffungslos.
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30.

Der filmmel fctieint blutunterlaufen.

Fern graut bie örof^ftaDt her. 3ipei Tncnfctien felin

Me Türme bod} in bunkler Rotglut ftet]n;

bie Stabt rauctjt toie ein Sdieitert]aufen.

ein IDeib lehnt an ber fenfterborte,

büftcr, tpie aus Crz gebaut.

Der eianz madit it]re braune fiaui

glühenber als eine Braut.

So hört fie eines IlTannes IDorte:

Dein fjerr öemalil? JTein: ber ift nicht im IDege.

fr hat ja Rügen, unb kann noch roeldie pachten.

Unb traf er mich in feinem Gehege,
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idi tDürb' it)n mir fehr tiöflldi betrachten:

Hoheit, Sie Dürfen mich oerachten.

Sie bürfen, cuenn Sie's roagen, mich töten.

Ich tPürbe Dielleicht fogar oor ihm erröten;

bas ift ein üorgang Der flatur,

mein Körper ift arg tierifch- Hur:

mein 6eift ift über meinen Ilöten! —

Ja, Cea: begreifft bu, tpas bas heilet:

ich roill getrieben fein Dom Seift!?

Crft roenn ber Seift pon jebem 3[Deck genefen

unb nichts mehr roiffen tpill als feine Triebe,

bann offenbart fich ihm bas tpeife IDefen

Derliebter Torheit: bie grof^e Eiebe.

Du bift noch nicht fo zroecklos mein:

bu tpillft noch mich, ich foll noch bich befrein.

Dies blinbc Kinb aus frcmben Eenben,

es fcheint uns immer zuzufchauen,

ob roir nicht fein Dertrauen fchänben.

Unb fiehft bu: Das — jaroohl - bas macht mir Grauen!

Cr bebt; er zerrt an feinem Bart.

Das braune IDeib toirb bleich, toirb rot.

Dann fagt fie leife, mühfam, hart:

Das Kinb, oor bem bir graut, ift tot —

3tpei menfchen fchroeigen roie erftarrt.
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31.

Der nionb befdieint ein fteinernes Portal,

burdi kahle 3roeige eine feuchte Sdiroelle.

Die 3ipeige leuchten tpie aus Stahl-

3roei ITlenfchen ftehn in einer örabNapelle.

Der nionb legt Sdiatten auf ein totes Kinb;

nur feine beiben offnen flugen glänzen.

Sie glänzen roie bie Blumen aus ben Kränzen,

bleidi unb blinb.

Sie glänzen bleicher als ber Dollmonbfdiein.

ein IDeib höhnt in bie ITacht hinein:

Ich hatt ein Kinb, unb nid)t Don Dir,

ich fteh in Freiheit neben bir;



71

fdi bin erlöft, trenn Du, irenn Du es bift!

Ich bin bie Fürftin Ifabella Cea,

bie auf bem IDeg ber Eiebe gen liimmel ift
-

idi, niutfer Ifis, Ulufter öäa,

bie roillig ihre eignen Kinber frif^t,

ber irbifdien öereditigkeit entrückt.

Ift nun mein Sott, mein Eucifer, beglückt??

Sie roankt; fie hat bie Rügen zugebrückt.

ein mann legt ihr bie h^nb auf Stirn unb haare.

Cr fpricht — fein Blick Derfchlingt bie bunkle Bahre:

Das Kinb, bas bu getötet haft,

roar meiner Seele nicht bie Caft

auf unfrer IDallfahrt zu ber Freiheit,

bie Einheit fchafft aus aller 3tDeiheit.

über bu haft mich tief Deripanbelt;

bu haft für mich aus einem 6eift gehanbelt,

ber nichts mehr tpill als klar am 3iele ruhn —
Komm! - benn ich roeif^ jel^t: bu kannft fchtpeigen.

Ich habe manches in ber IDelt zu tun,

Eea! unb Das — nun ja, bas roirb fich zeigen.

Im übrigen, mabam: es tpohnen

noch Krüppel genug auf Fürftenthronen!

Cr küßt ihr Stirn unb Flügen, tuie zur IDeihe.

3ipei menfchen tpenben fich ins Freie.
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32.

fiellblauer Fimmel mit roeffien Streifen

läf^t alle Saatfclber grüner prangen.

Unb Den Bäumen am Wege mu(^ roobi ein Bangen

Dor ben mäditigen Rof^fdiroeifen

bes IDinbes burct) bic Knofpcn roetjen:

fie zittern, flber ztrei lüenfctien gehen

ruhig einen IDiefenrain hinan.

einem IDcibe ertpibert ein TTIann:

ITlein Töctiferchen? - (jm - fonberbar:

fie fagte — fie meinte roohl bein fluge unb fiaar —

:

bu fiehft ganz fct)tparz aus, ganz fdiroarz unb heift,

aber inroenbig feift bu roohl toeiß.
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nun ftehft öu rofeber, roie zur Erftarrung geneigt.

Cea! fiel] um biet]! Sich, roie alles fidl änbert:

tpie jeber Baum fein IDadistum klarer zeigt,

roie's liditbegelirlidi aus Spitze an Spitze fprit^t,

tDie er bas Eine, bas alle zackt unb ränbert,

mit eigner Perlfdirift trotzig ins Freie rit^t!

Dann preift bir jebes plmchen im Felb

ben öeift ber körperlidien IDelt.

Dann fagt bir jeber Cebenstiaudi:

tDie bu bidi giebft, \o bift bu audi!

Cr ftul^t: Sie läct)elt ins Blaue hinein.

Sie fteigt ftill über ben IDiefenrain.

Sie bricht ("ich einen Knofpenzroeig ab.

Sie hebt ihn roie einen 3auberrtab:

[Denn ich nun aber nach jenen IDolken roeife,

bie unter ber Sonne ben FIbenbhimmel ftreifen,

unb nun im Seift nach ITlorgenlänbern reife —
bann mögen fie noch fo eigen anbers fchroeifen,

bie ganze Canbfchaft oerfichert mir:

roie bu mich nimmft, fo bin ich bir!

Sie ftul^t: er roeift ftill über bie IDiefen:

bie fehn noct) aus coie abgetpeibet.

Die IDolken roerfen Schatten roie Riefen.

3roei ITTenfchen merken, roas fie fcheibet.
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33.

Die fcrcticn jubeln, ba(^ bie Sonne fcheint;

bis in ben IDalb herüber klingt es leife.

fjeil Dor fidi bin ertDiebert eine ITTeife:

ict) fütil's, idi fiitil's, roie lieb, roie lieb fie's meint.

Die Finken finb Derftummt: ein Rappe fdinaubt

unb fditittelt fein öefdiirr. 3cDei ITIenfdien ftreidien

bem eblen Tier bie bampfenb beif^en IDeidien.

nun reckt bas IDeib ibr bunkles Haupt:

flls bu Dorhin fo kerzengrab anhielteft,

fiel mir ein Traum ein, ber mir geftern träumte.

es n>ar, als ob bu fern bie Caute fpielteft;

ich ftanb am ITTeer, in bem bie IlacJit nod) fäumte.



75

Da kam, auftaudienb mit bem ITIorgenrot,

gerubert Don ztpölf tiefgebückten narren,

bie Kronen trugen, ein geroaltiges Boot;

idi fall bie fj'^rren toie an Ketten zerren.

Fim Steuer aber, über itinen, frei,

ftanb einer, ber roar nackt, unb glänzte. Unb —

fie ftockt: ber Rappe, zitternb, ftampft ben örunb,

fie zittert mit - fie boren auf zu ftreidien,

ber ITIann nimmt ihr bas IDort Dom ITlunb:

Unb Cr, Mr ölänzenbe, gab bir ein 3e{dien

unb kam mit feinem Cautenfpiel herbei.

Unb Du, bu muf^teft itim bie fjänbe reidien

unb folgteft it]m unb feiner lUeiobei.

Unb roenn bu ftaunft, roiefo icti allbas roeif^,

bann ftaune audi, tDiefo bies Tier mitbebte,

als meine Seele fo in beiner lebte,

[Die feine f]aut in unfrer fjanb fo beifi-

Unb ftaune, Seele, tpas bidi fo befct]iDingt,

ba(^ bu bie nieife ziDitfdiern hörft: icti bin's!

unb roas bidi lerdiengleidi zu jubeln zroingt!

unb lüie's biet) tDieber roie als Kinb burct)bringt,

bas ölück folgfamen Cigenfinns!

Die Cerctien jubeln, ba|^ bie Sonne fdjeint;

zroei TITenfdjen alinen, roas fie eint.
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34.

fern in jungen Birken fpielt ber IDinb,

fdieint bas fctieue Frütirot anzufdiüren.

Don ber zarten ölut umglänzt beginnt

eine ITIiilile fidl zu rütiren;

rofig fdiauert bas grüne Felb.

IDo ber altersgraue Park fidi iiditet,

unroeit einer 6rabkapelle,

grüßt ein IDeib ins Freie, fielle,

blitzt ein Stafilrab auf, blitzt unb tiält,

fdiirenkt ein ITIann bie Redite, tieiß hodigerichtet:

Frühling! - enblidi! - roie brängt bas, mitzutun!

mir roar, als müßt ich über bies Saatenmeer
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mit meinen blauen Segeitudifdiulin

tpie Die Schtpalben t]in unb her!

Unb bann \o {djweben: fliegenbe Blicke roerfen!

IDie alle Sinne fid} an einanber fdlärfen!

ITIan roirb bis In bie polle Bruft

feiner öotteskraft berouf^t;

unb felbft aus örabesfinfterniffen

Iacf)t es: RH f]eil, IDelt! bles neue öetDiffen.

Funkeinb ftreift fein örußblick bie Kapelle.

nber ba, ftatt mitzugrüf^en,

bebt bas IDeib empor, 3orntränen quellen:

Id) roeif^ nur eins, unb geb's audi Dir zu roiffen:

mir lact)t bein IDeltall gar zu bunt!

mir ift mein fjerz, liier bies mein lierz, zerriffen,

unb war fo gern, o 6otf roie gern, gefunb!

Unb quälte bas Deinen Sott audi nur zum Teildien

roie ITIidi, bu küßteft bir bie Cippen rounb

unb lieiltcft, heilteft mid)! Ja ni* nur! Unb —
ad), Cukas, fiel): bas erfte üeildien!

Sie ftebt auf einmal ganz beglüd?t,

ba(^ er, entzüd?(, fid) bij*t, es pflöd?t,

es it]r an fjerz unb Eippen brü*t

unb roie ein Junge ladit bazu.

3roei ITTenfdjen laffen 6ott in Rub.
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35.

Durch offne Fenfter, lautlos, glänzt bie Iladit.

es regt fidi nur bas Cidit ber taufenb Sterne.

Unb frühlingsbauct). Unö bunkelblaue Ferne.

Unb mandimal eine FIcbcrmaus auf Jagb.

Unb ntemzüge, unterbrückt unb fdiroer,

polier Spannung, mehr unb mehr.

Jet^t raufcht ein Scibenglanz unb bricht ben Bann:

ein nJeib brängt fich an einen ITIann:

Eukas! ipas liegff bu loie oom fllb gebrückt,

als ob bu nichts pon meinem Dafein fühlteft!

ITTeinft bu, mich hat bie 3ukunft nicht bebrückt,

trenn bu mich Tag für Tag für Tag hinhielteft?
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Unb jet^t, wo biefer Druck midi faft erftickt -
Du! - Eukas?! - IDenn bu - roenn bu mit mir fpielteft

Sie fdiötfelt it]n, ihr flugenglanz roirb hart;

er ftarrt hinein, roie Dorber in bie Feme.

Unb ipieber regt fidi nur bas Eidit ber Sterne,

bie Jagb ber Fiebermäufe. Unb fie ftarrt:

fie ftarrt roie er - tpill brotin - ba tpirkt fein Bann:

fie zuckt, fie nickt, fie ladit ifin traumhaft an.

Unb traumhaft geht fein IDort ihr zu öemüt:

Förftin, ich roil! nichts halb. Ich roill bich fehn,

in ganzer Schönheit, ganzer fiäf^lichkeit.

Ich roill Dor bir, bu folift oor mir beftehn,

Dom Fllb ber fdieuen Hhnungen befreit;

ich tDill bie nacktefte Befreiung.

IDenn bann bie IITale beiner ITIuttenrehn

bich nicht bcm Sott in meiner Bruft Dcrieiben

ober bem Tier in unfern Cingetpeiben,

roiH ich nach fo Diel Sehnfucht unb Kafteiung

nicht wie ein TTachttier mich mit bir Dergehn:

ich tDill mit bir ins Eicht ber ITIenfchlichkeit!

Sei bereit! —

er köf^t fie roach; er brängt fie fanft zurück.

Sie fit^t unb finnt, ipie über Raum unb 3eit.

üwei JTTenfchen beten für ihr ölück.
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36.

Unb lichter als Der lichte Tag im 3immer

unb immer lichter fchauert ein öeflimmer

Don Kerzen über helle Blumen hin.

Still fchiuebt um filberblau geftickte Kiffen

ber Duft bes cpeif^en Fliebers, ber ITarziffen.

Unb burch bie Bläue, burch bie Blumen hin

zittert bie Euft, als ob fich h^^rzen rühren:

zroei Iflenfchen ftehn — noch tönen ftill bie Türen

mit nugen, bie ben fiimmel nahe fpüren,

entblößt bis zu ben fiüften ba:

ein mann mahnt: bu! - ein IDeib haucht: ja.

Still finkt ihr nrm pon ihren braunen Brüften,
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bie Cict)ter fdiauern immer fdlirnmernber;

fein Blick erbebt, als ob fie lobern mü(^ten.

Die Blumen atmen immer fliTimernber.

Die Sterne an ben filberblauen IDänben

erftrat]len roie in keiner TTadit fo blank.

Still neftelt \k am 6olbbanb itirer Eenben;

fein Körper fpannt fid] unter Innern Bränben,

roie eines Kämpfers ftraff unb fd)lank.

Still fd]aut fie auf. Cr mu|^ bie Rügen fd]lie(^en.

Still roetit ein Flor zu Boben. er roill fel]n!

Cr fieht nur, roie zroei flugen Eidit ergießen,

zroei bunkle flugen, bie it]m zugeftel)n

- ftil!
-

roas er roill.

Cr roill fie ganz mit feinem Blick erkennen.

Cr fiel)t fie ganz nach feinem Blick entbrennen.

Cr roill nichts metir als ftetin unb ftelin

unb ftill in itire Seele febn.

Cr ftebt unb muf^ bie (iänbe Ijeben,

als blenbe ihn bas eroige Ceben;

unb bunkel raufest ber IDeltraum. Da

malint fie ihn: bu — ba haucht er: |a —

unb alles raufcht tief innerlich.

3roei nackte ITlenfchen einen fleh-
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3ipeiter Umkreis:

Die Seligkeit,

Cingang:

Halt ein, halt ein - roeit über jenen öleifen,

CDo man nodi Höben fietit unb Tiefen;

nun fölift bu erft bas roahre Ceben umkreifen

unb follft bcr nilmadit Deine ITTadit Derbriefen.

Sief): zroei flbier fteuern, oom Sturm getrieben,

über allem Crbcntrott!

Du aber bift nodi ITIenfcl] geblieben:

bu atmeft unb entatmeft Sott.

nJillft bu nicht bas Etpige felbft erreichen?

oh, bann la(^ auch öott zurück!

benn es gilt, o ITIenfch, bein ölück

mit bem IDeltglück zu Dergleichen.





Dorgänge: II 1 — 36.
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1.

3roei nTenfctien reiten burd} mait]ellcn fjain,

galopp, galopp, Don Sdiatten zu Sonnenrd]ein;

alle Blätter finb grüne Flammen.

IDenn ber tiimmel erfdieint, tpenn Me Pferbe auffd)nauben,

fehn fidi Me Beiben mit jaudizenben Rügen

immer tpieber beifammen

unb roerfen ben Kopf roie bie Tiere.

Immer tPieber ftreckt burd] bie golbnen Strahlen

auf bem fdimaien

ITIooscDeg zroifdjen ben hoben Stämmen

bann ein bunkler Sdiemen

halb Chimäre halb Dradie
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bopp alle üiere.

Da muffen fie lachen

unb tperfen bem Untier Kuf^bänbe zu.

Unb bas IDeib kann ben Jubel nidit länger bämmen,

laut rd)eud)t it]r Ruf bie ITIittagsruti:

ed)o! ed)o! ftimm ein, ftimm ein-

es roollt eine Seele fid) befrein,

ba banb bas öliick ilir bie fjänbe!

ö lüeincr, tiilf mir bie Rrmc breiten!

halt midi gefangen, bu, ohne Cnbe!

ad] könnt idi etuig fo roeiter reiten!

Unb ber ITIann, plöt^lidi bie Sporen gebenb,

in bie Brufttafdie grcifcnb, im Sattel fid) hebenb,

jagt Dor ihr her fort:

komm, idi nehm bidi beim IDort!

Unb roenn id) bie Freiheit brüber Derliere:

hier — es lebe bie Tat — ift bas nöt'ge klein öelb!

Doilä, mabame: Banknoten! — gelt:

bie finb bcd) mehr roert als nrdiippapiere?!

Cr fdirocnkt bie blauen Eappen in ber Sonne;

er ladit, ba|^ ein faft fd]re*haft Edio gellt.

Sie hat kaum zugehört Dor Frühlingsroonne.

Rufbäumenb gleif^t ihr Rappe in ber Sonne;

zipei inenfd]en reiten in bie IDelt.
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Unb fie madien Halt unö lugen aus.

Da liegt, oon Cplieu eingefüllt,

im Kiefernl]odicpalb ftill ein kleines Haus;

bie graue Cictitung ift erfüllt

Dom kühlen Duft bes ITlorgentaus.

Der mann blickt lange auf bie beiben Cinben

am moosbebeckten 3aun bes alten Herbes.

Dann greift er in bie ITläline feines Pferbes

unb nimmt ein fjaar unb übergiebt's ben IDinben:

Sieh, meine, fo roerf idi hinter mid],

was uns noch fd]eibet burch Crinnerungen.

Dort halten Sroei in treuen Firmen fleh,
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Die träumen jet^t DieIIeict]t pon ihrem Jungen,

wie er fein Kinb tierzt, oäterlid].

Sie haben niles in mir groftgehegt,

rooburd] fidi TTTenTdienfeelen glücfclid] fchät^en;

bod] tpü(^ten fie, roeldi ölück midi l'et^t beroegt,

unb tDeldies Eeib es Flnbern auferlegt,

fie ipürben fid) Dor ilirem Sotin entfetten.

Cr bh'*t kalt roeg, er lädielt befangen.

Das IDeib hebt fadit oom Sattelknauf bie fjanb;

fie hat bas liaar im Flattern aufgefangen,

fie hält's roie zum 3erreif^en gefpannt.

nun reid}t fic's ihm zurü* mit fröftelnben Wangen:

nein, Eux: fo leidit oertplrft man nidit.

IDas hilft bein Eäd}eln - idi feh bein tpahres öefidit;

uns fdieibet fllles, roas uns nidit gefeilt.

Du roillft mir helfen, midi in mein Sdii*fal fdii*en;

ipohlan! fo zeige mir mit immer roärmeren Blid?en

oerföhnt bie 3ipietradit biefer IDelt!

Da fliegt ein 6lanz rings übers fj^it^ekraut:

bie Sonne kommt burdis Holz- Ci" Runb gibt Caut;

ein Ruf hallt jenfeit bes Geheges.

Das Haar entojeht. h^H braut bas nirfdigecoeih

Dom grauen Firft ber Förfterei;

zroei menfdien reiten eilenbs ihres IDeges.
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3.

Unb auf einer Canbftraf^e begegnet ihnen

eine fiecrbe Sdiafe, pom flbenbrot befdiienen;

fie muffen burdi ben Staub.

Der latime Hirt hebt beforgt feinen Stecken,

baf^ bie Pferbe roie rafenb Dor ber ITTif^geftait erfdirecken,

aus ben 3üge!n gehn, huffa, quer burdi ben fjaufen.

flinter ihnen her lärmt's biökenb unb blaffenb,

eine IDeile — bann ftoppt ber tolle Ritt;

fie ztDingen bie öäule zum fpanifdien Schritt.

Unb bas IDeib fagt lächelnb, bie Schleppe raffenb:

nis ich geftern ben Brief -bu roeißt - abfchickte,

ba ipurbe mir auf einmal klar.
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wie bienlidi ber golbne Käfig mir war,

in beffen Euft idi beinah erftickte.

IDie bat biefe Euft mir bodi erft eingegeben,

roas es bebeutet, fid) ganz ausleben:

ganz in ein anbres Eeben l]in!

IDie kann idi jet^t in jebem Baum aufgehen:

bas lDact]stum jeber Blüte läf^t mich fehen,

roas bu mir bift, tpas ich bir bin!

IDie glänzt mir felbft ber Krüppel bort im Staube:

er ift fo eins mit feinen fjunben

tDie 6ott mit feiner IDelt! - Ich glaube,

bas hätt ich früher nidit empfunben.

Früher - nickt ber ITIann, unb klemmt bie Kanbare herunter,

bcnn fein Blaufctjimmcl halft nach ihrem Rappen,

als roollten fic roicber burct) bie Cappen —

nber roeif^t bu: fteig lieber nicht rocitcr hinunter

in biefe IDelt ber einfachen Seelen —

fonft möchte bir eins an ihrem öottglück fehlen:

fie gehn nicht auf barin, fie gehn brin unter —

untpiffenb! - Ja: gottlob: nict]t Cinen Tag

[Därft bu im Staube, zroifchen biefen Diehern

bich auszuleben — ober fag:

möditeft bu Tiere zu Crziehern?

3n)ei lüenfchen lachen; ztpei Pferbe rolehern.
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4.

Unb CS fütirt ein TDilbTteg turdi farrenkraut bergan.

Über nioos unb Felfen fdjlijpft f)üpfenb bas Cidit

unb blitzt im Dickicht; fern ruft ein Kuckuk.

Unb es fprubelt ein IDaffer burdi tiefen, tiefen Tann;

ba fit^t ein nacktes IDeib, bas Kränze flicht.

Kränze um einen giitjernben ITTann.

Der fingfangt:

üor ber Ilixe oom Rhein kniet ber Koboib Dom Rhin

unb bringt fchön bang feine Brautfchät^e bar:

blaue Blumen, bie nur im Freien blühn,

niännertreu, Pferbefuf^, Jungfer im örün,

unb zur (iochzeit ein ftumm Hlufikantenpaar:
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Unke, bie munkelt nur,

eiöt]trurm karfunkelt nur:

eiletpelline, tiufd], tanze banadi!

ein Herr Cibedis batte einmal zroei Frauen,

Denen er febr am fjerzen lag:

eine, Der gab er fein tiefftes üertrauen,

barauf lief er ber anbern nacti.

eileroelline, tanz Serpentine,

fdiroarz ift bie TTadit, unb bunt ift ber Tag!

Unb ber Kuckuk ruft, unb ber Bergquell fprubelt;

unb bas bunklc IDeib bekränzt ihr fdiroarz fjaar.

Unb fie fummt - unb bas Eidit in ber IDelle ftrubelt

kühl unb toarm, roirr unb klar —

:

eiietpelline tanzt Serpentine,

ja, fjerr Cibechs, fonberbar!

Sic fdjroamm eines ITadits um ben Ilixenftein:

ba könnt fie ben ganzen Tag Kobolbe frein,

jeben Tag ein paar,

madit faft taufenb im Jahr.

Aber ans Ufer kam einfach ein ITTann:

ber hatte blaue Sdiuh, blaue fiimmelfd)uh an —
flmen! —

Unb ber Kuckuk ruft, als fänb'er kein Enbe;

ba falten bie zroei ITIenfchen bie fjänbe.
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5.

Unb es liegt ein Strom im Tal, unb ITebel fteigen;

ber Strom glänzt gläfern unb fdielnt ftillzuftebn.

nus grüner Dämmrung belinen unb oerztoeigen

bie IDä'lber fldi zu hunbert blauen Ijölin.

ein bunkles Sdilof? CDiegt zroifdien feinen Giebeln

ben grollen golbnen ITTonb; zroei Fenfter glülin.

Unb brunter tpinben fidi an Rebenl]ügeln

bie Eid)ter kleiner Stäbte l)in.

Dort — fagt bas IDeib unb roeift mit ber 6erte

Don ihrem Pferb ins 3tDielictit l)inab —

bort ging idi eines TTadits Don 6rab zu Grab

unb roeinte bis zur fierzenstiärte.
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In bie Strubel im Strom, ins öetDirr ber Bäume,

zu ben Sternen, bie über bie Berge ftarrten,

Dcrftieü idi meine liimmelsträume

unb Derliel^ meine Toten, Derfdiiof^ meinen Garten.

Keine Seele fragte met)r nadi meiner,

kein Seift ber üäter trat t]er zu mir;

nur bie reidie Crbin tDollte mandi einer.

So ging id) ins feben. So kam id] zu Dir.

Eange fdiroefgt ber ITIann. Die Pferbe fdiarren.

ein Stein rollt zu Tal, ein edio toeckenb.

Unb bas IDeib beginnt in ben ITIonb zu ftarren.

Da fagt er leife, ben Urm ausftreckenb:

Komm - es toollt eine Seele fidi befrein,

ba banb il]r bie Sefinfudit bie fiänbe.

IDas befctiroörft bu Sdiatten am grünen Rhein!

Sieb bort in bie Eiditer mit mir hinein,

in bie fieimat ohne Cnbe!

Sieh: ift nid]t ber hifnmel herabgefunken,

bein bunkles Tal roie Don innen erhellt!

Sternbilbern gleich fteht Funken neben Funken,

Dom 6cift ber Däter alle zufammengeftellt!

Unb milb belebt bas irbifdie öräberfelb

ber tote FTTonb, Dom Eid]t ber Sonne trunken!

3ipei nienfct)en atmen auf. In ihrer IDelt.
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6.

Unb roieber Dämpft ein bumpfes IDietiern unb Sdinauben,

bas burcfi ben Scharten ("tiller Büfche raufdit,

im holien liolz bas Surren ber roilbcn Tauben;

unb bas IDeib laufdit.

Der fdllafenbe ITlann in ihrem Sdioof^

bat fdiroer geftölint; foll fie it]n rütteln?

Da öffnet er bie Flügen - bobenlos.

er fietit bie Blumen blül]n im fd]roülen ITloos.

Unb jäl), als roollt er einen IDurm abfdjiitteln,

madit er fid) los:

Das tpar, roeiß 6ott, ein Teufelstraum! —
Id] fa|^ mit bir in einem alten Park.
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3uroeilen ritten Eeute l]in am Saum.

Unb plöt^licti kam ein Reiter, jung unb ftark;

ber fing uns an im 3irt^ei zu umtraben,

in immer gleichem, ziellos gleichem Kreife,

unb bodi fo eifrig roie auf einer Reife,

als mödit er Rulje, enblict) Ruhe haben.

Cr fchien uns beibe garnicht zu beachten.

Unb langfam übermannte mich ein Schauer:

er rourbe immer älter, immer grauer.

Ich muf^t' ihn immer finnenber betrachten,

mit immer tiefer angeftrengten Blicken.

Dann fah ich Rof^ unb Reiter gräf^lich nicken,

mit nugen, bie mich immer irrer machten;

ich roollte fchrein Dor finnlofer Befchtoerbe.

Unb als mich beine f)änbe zu mir brachten,

fühlt'ich mit Grauen: bas roar ber Seift ber erbe.

Cr küj^t ihr bankbar bie Rechte. Sie nickt unb laufcht.

Cr fieht bie Blumen blühen im ftillen ITloos.

Cr hört ben IDalb anttporten; es gurrt unb raufcht.

Cr fühlt ztnei fingen fchcoeigen. Die finnen blos:

ich roeif^ einen fjimmel — bobenlos —

Unb er fchlief^t bie firme um einen Schoof^.

Da raufcht es tpieber: zroei Pferbe ftecken

bie Köpfe burchs Dickicht. 3ipei fTTenfchen erfchrecken.
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Unb enblidi kommt eine f)utt<i in Sid]t.

es regnet, baf^ fid) an ben IDegen

bie f]alme in ben Sdilamm ber Berge legen;

er fprit^t ben Reitern ins öefidit.

Sie muffen immer metir bie Köpfe neigen:

Kirfdibaum bei Kirfct)baum, immer tiefer,

fprit^t Blütenfluten oon ben 3rreigen,

fie kleben feft tpie Ungeziefer.

Das IDeib fpridit:

niir ift, als ritten tpir zum füngften 6erid]t;

ber liebe Sott roeint feine bickften Tränen.

Id) triefe roie bie Pferbemälinen,
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unb parablenrd) rfed]t mein Rappe nldjt!

Sie tDifdit fldi tieftlg ben Brei Don Ijals unb liut.

Der ITTann roill längft ein Cä'cfieln Dcrbeif^en.

Aber enblidi zroingt's it]n: er mu(^ ben ITIunb aufrei(^en

unb lad)t in lieliem Übermut:

ei ei, frau Förftin! Soft ift gut!

er merkt, lt]r roollt in ben HiTimel kommen;

brum kommt uns ber fjimme! iiödiftfeibft entgegengcfditpommen

ITIeine, fei keine TlTartcrfäuie!

mions, tpas ftarrft bu! mein Sdiimmel t]at eile:

komm, im nädiften Pfarrborf oerkaufen roir bie Säule,

bas roirb unfrer Pilgerkaffc frommen!

Dann roilft bu zu Rabe Dor mir t}er,

roie Frau Fortuna eriaudit im Traum ber Fllinen.

Kein Schmutz, kein Stailgcrudi befleckt uns mehr,

kein Kotilenrauch pon eifenbahnen.

Dann reifen roir nur nodi bei Sonnenfdiein

unb laffen unfre Ijerzen brennen.

Unb bann roili id] nie mehr, idi fd]roör's, bidi Frau Fürftin nennen

unb bodi — bein ergebenfter Diener fein.

Sie mad]en oor ber fjütte fialt.

er roifct]t ben Sdimutj oon feinen unb ihren

f]änben; fie roehrt mit fanfter öeroalt.

3roei ITIenfcJien fteigen oon ben Tieren.
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X.

Unb im ölanz, im bcbenben blauen 6laft

um zroei ftralilenbe Stahl mafdiinen

CDicgt ber Bergroinb Blumen unb Bienen;

traumhaft halten ztpei ITlenfclien Raft.

Traumhaft haucht ein Birkenftraud)

Duft unb Dunkel um fie her.

Im Caube fpielt bie Cuft, balb fanft, balb fehr.

Die öräfer zittern zroifchen ihnen.

ein ITIann fummt:

TTun lafi bie golbnen Sdiatten

burdi bcine Cocken gleiten;

ich Wü\ bir eine Krone
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aus lauter Efd)t bereiten.

IDiege mid), roiegemicti: bu follft mir niles fein:

role ein klein Kinbdien bebarf ich öein! —
Siet}("t bu ben freien fjimmel bort

aus ben Klüften ftelgen?

Idi fei] eine Freifrau thronen,

ihrem Freiherrn tief leibeigen.

IDeche mich, roecke mich! ich roill bir Alles fein:

ich t^ann bir Sott auftriegen, bebarfft bu mein.

Traumhaft blickt bas IDeib ben IDeg zurück.

Um zroei ftrahlenbe Stahlmafchinen

roiegt ber Bergroinb Blumen unb Bienen;

lebe taumelt auf gut Glück,

eine Stimme zittert hin zu ihnen:

Siehft bu an beiner Krone auch,

Kinb, bie fchroffen 3inken?

Ich fah ben freien h'Timel, fj^rr,

in ben Klüften oerfinken.

f]ebe mich, halte mich! ich roar fo tief allein;

la(^ uns zufammen Ulles fein!

Traumhaft haucht ber Birkenftrauch

taumeinbe Schatten um fie her.

Im Caube roogt bas Eicht, unenblich fehr.

himmelluft hüllt zroei lUenfchen ein.
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Unb es roirb immer freier.

Don Den Bergen roeid]en Die ITIorgenrdileier.

ITodi toanl^en IDolken in ben Spalten;

aber aus allen grauen Falten

quellen unb ftra^len roie Diamant

Sdineeabern nieber ins grüne Canb,

ble fid] unten in klaren Bädien

Bahn zum bunkeln Strom l]in bredien,

("teil Don fjalbe zu lialbe fdläumenb.

Das IDeib fteht fäumenb:

IDie ftrebt bas alles roeg oon fid) —
meiner, lüeiner: wo\]'m, wo\]'\n\
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Jeber Sturzbad] zeigt mir, rofe Dein idi bin;

unt) bodi lockt jebe IDolke midi,

mir ift fo feberleidit, zum Fliegen —
roas roili bies Bangen, es ift kein Grauen:

jeben freien nbgrunb möd]t idi binunterfdiauen,

ztDifdien Tob unb Ceben midi tpiegen.

3eig mir bas Dorf, roo unfre Räber ftelin:

fdi kann's oline IDanken liegen felin!

Sie roill fidi über bie Tiefe neigen.

Sie ftelit auf einmal tief erfdirod^en:

bolil erbrölint bas Tal pon öloAen.

Sie roeidit zurü*. Der TITann lädielt eigen:

IDobin - nun fülilft bu's: nidit l]inab!

ba brolit ein Sott: bie IDelt ift ITTein.

Unb nid)t liinauf: ba gäbnt fein 6rab.

nur bin, nur bin - bann ift fie Dein!

Dann roirb fie bir bas 3iel entbüllen,

zu bem ber öief^badi ftürzenb fpringt:

mit IDilligkeit ben IDillen zu erfüllen,

ber alles Eeben zu Tobeslüften befdiroingt:

bu roirft bir feibft, in roeltlidien Parabeln,

ber unbekannte Sott ber alten Fabeln!

Cr roinkt ibr, bält fie, läf^t fie fdiroeben;

zroei Jnenfdien febn Ins Ctoige Ceben.
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10.

Unt) \ie fteigen ben bleid]en Firnen zu,

Don bem fernen ftummen Blit^bunft umliaudit,

Der bie fdiroülen Ulmen, bie Pfabe, bie bunkle Flut],

bie fjütten, bie fi"^erben in öeifterlidit taudit —

roie perzaubert ftaunt ber Blick einer Kul).

örof^ Doll Ruhe, roeitauf trunken,

fdilürft bas Jluge bie nimmelsfunken,

reglos ragt bas l]örnerpaar —

IDie bie 6ötterfürftin ftarrte,

[Denn fie auf ben Satten harrte,

beffen 6ru(^ ber Blit^fdiiag roar -

raunt ber ITIann bem fdjauenben Wq\H
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feltfam zu unb tnad)t fid) frei.

ein erftickter ScJ]rei —
faufenb zuckt fein Bergftock an it]r Dorbei —
unb ein Schritt, unb funkelnb mit peitfcfienbein Eeibe

fpeit unter feinem knirfdienben Sd]ut]

eine üiper ben letzten Blick it]r zu,

nod) tötlid] iauernb.

Sd]ütfenb, fcf]auernb

nal]t it]r feine Stimme: Du —
innig bis ins bangfte ITIark:

Cea! meine CötPin! fei ftark!

Sie l)at bie grof^en fingen gefdiloffen;

iDie ein klein inäbct]en ftet]t fie ba

mit ihrer Ijaut doII Sommerfproffen,

bleidi Dom ölanz ber Blitze umfloffen.

IDie Derzaubert nickt {'\q: Ja -

rdi roei(^ nit, roie mir eben gefct]ab —
halt mid] noch ein IDeilcJien umfangen,

bu roarft fo ruhig, bleib mir nah -

ich tpuf^t ja nit: mir graut Dor Schlangen —
bis unters fierz ift mirs gegangen —

geh mit beiner Zöw'm, Du:

id] glaub, icJi bin - lach nit - bei' Kuh -

Unb zroei JUenfclien fegnen ihr Tobesbangen.
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11.

Unt) fie feufzen auf aus Sturm unb Tlacht;

oline Grenzen fülilt fid) Rrm in firm.

Durch bie raurd]cnt)e Hütte, unenblict) roarm,

roogt unb roet]! bas Dunkel hin. Unb ber Schacht

bes Rauchfangs funkelt fo fternenroeij^

roie auf ben Bergen bas fchmelzenbe Cis.

Das IDeib flüftert heiß:

Unb brächen ba jet^t Earoinen herein.

Ich tpürb aufjubeln: roir leben, leben!

Ilit Ceib, nit Seel mehr fühl Ich ITIein,

roenn ich mich bir entgegenhebe

unb bu bringft immer tiefer in mich ein!
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Ilod) raufdit bein Blut mir, befn Jjerzfdilag, burdi alle Poren!

fag, Tux, fag mir: foldie Sekunben,

gelt, liaft audi Du nie frülier empfunben?!

nd), liätt id) bid} bod) falber geboren!!

Sie breitet bie fjänbe zum Firmament.

Pulfenb roogt bas Dunkel, unenblid] toarm.

niit fudienben Fingern umglül]t fie ein Firm,

ein Ulann bekennt:

la, greif nad] ben Sternen, als ob fie roüf^ten,

tpas inenfd]enl]erzen Reinftes oerlangen!

Du tiaft mid) getieilt Don allen Eüften,

bie nidit ber Cinen Cuft entfprangen,

bie ganze IDelt Im IDeib zu umfangen;

bu bift es, bift mir, roas midi gebar!

Du taudift midi tpieber in bie Crbe,

als fie nodi Gins mit bem Fimmel roar!

in Dir fijtil'idi iljr feuerfiüffig IDerbe

bem kreifenben Räume nod) immer fidi entroötilen!

unb liingenommen Don ben Urgefüblen

bringt ilire ölut uns bem eroigen Kreistauf bar!

Cr nimmt fie an fidi roie ein Riefe.

Durdis Dadi ber fiOtte funkelt bie ITadit

bes Sturms mit überirblfdier Pradit.

3roei lüenfdien naiin bem Parabiefe.
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12.

Unb fie rd]ipeben in fteiler 6letrd)erfpalte;

Die Seile knirfdien, ber ntem raucht.

Aus bämmcrnben örabesgrünben taudit

bie blaue Klarheit, bie fthneibenb kalte.

Unb fie finben Halt. Der ITIann horcht unb haucht:

f}ier kommen bie grollen Ströme her,

tpo bie Tiefen tneinen Dor eifigem öraufen.

liörft bu bie taufenb Tropfen braufen?

bie fernen IDafferfturze? bas ITIeer?

fjörft bu im Braufen bas Tobesfchroeigen

aus ben leuchtenben Grüften fteigen?

fleh: es fcheint, ein Wanken roeitet niloaters Ijallen!
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Cea - roenn i'elit bie IDanb zerriffe

unb tDir tpürben einfam ins ungetpiffe

Reidi bes eroigen Dafeins fallen:

roärft bu im Sturz nodi meine ööttin ber Freube?

ober roieber bie Fßrftin l^erzeleibe?

Cr fud)t iliren Blick; er Relit blaue Kreife,

er fa^t fefter Fu(^ - ber öletfclier fdireit.

Dumpf bröt]nt's im fern zerreif^enben Cife;

meergrün furd]t fid) bie Dunkellieit.

Die ftarre IDanb bebt. Das IDeib fragt leife:

Bift bu bes Tobes fo Nait geroalir?

nilmutter fietit in fHloaters fallen

einen tieimlidien Brunnen überroallen,

brin bämmert's roarm unb rounberbar.

es fdieint, Opale fdimelzen auf feinem örunbe.

Da entfprie(^t bem märdienfarbenen Sd]lunbe

eine rofige Knofpe, morgenklar.

Oh, bie mödite nilmutter fjerzeleibe

blübn fetjn doII göttlidier Rugenroeibe;

unb it]r Scl)00ß erbebt, bes Cebens geroabr!

Sie ftarrt beklommen. Cs ftarrt ber ITIann,

als ob er felbft Tob unb Ccben erfdiuf.

Da fdiallt pon oben ber Fülirerruf;

zroei ITIenfdien fd]roeben himmelan.
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13.

Unb es ift keine Crbe mehr zu fefin.

Über ITTeeren pon Dampf, Sdiatten, lDolkenfd]aum

belint unb roölbt fid) ber reine Raum.

fjöt]er als bie Sonne ftebn

zroei ITTenrcticn in gä'ijrenbem IDetterbrobem,

fübrerios pom öianz umbranbet,

ber pon Bergt]aupt roilb zu Bergbaupt ftranbet:

alle Gipfel trogen. Das DJeib zürnt zu Boben:

Cukas, wir haben uns perftiegen.

fädile nidit! IDar Das bein 3iel?

mich in ftolze JTTutterhoffnung zu roiegen,

um bem irren 3ufall zu erliegen?
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Du bift zu ernft Tun fold) ein Spfel! -

Du kannft In beinern SdiroerpunNt rutin,

bu braudift nicht bobenios zu gätiren;

es ift nidit Flugkraft, tpenn Opale tun,

als ob fie Seifenblafen trären.

Sie fudit feinen Blick. Der folgt bem Dampfe.

3uckenb glübn bie ITarben in feinem Bart;

feine ITüftern fpannen fich roie zum Kampfe.

Cr fragt febr zart:

Spradi Das bie Frau, bie einft fliegen roollte?

nun: ber lUorgennebel roirb balb zergebn -

bann toirft bu bie Stra(^en tpieberfebn,

auf benen geftern ba unten bein ölücksrab rollte.

Rudi bie Felsroänbe ftetin noct] unoerrückt,

bie meine freie Cbnc Dermauern —

Cea! Cea! foll idi bcbauem,

ba^ Idi Seelen perlaffen roill, bie ITIein Glück beglückte?!

Stellt ber Fimmel bir nur im öleictinis offen?

ITIutter Ifis?! - Oti - : nun lädielft audi Du!

Ja bann juble, Seele: im Hitrimel lierrfdit keine Rub —
unb bu tpirft noch Diel ftolzer, oiel göttlicher hoffen!

nh — : fieh bie Rbler bort, bie beiben,

roie fie ftrahlenb ben Dunft zerfchneiben -

Strahlenb blicken ztpei Tnenfchen ber Sonne zu.
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14.

Unb es blaut eine ITadit, rings oon FTIonben bell:

Der Gießbad] brauft in elektrifctjer Glorie pom Berg.

Der JTIonb bes HiTimels krönt bas Jüenrclienipcrk;

einem 3auberrd]lof^ gleicht bas ftille liotel.

Fern fdiCDebt filbern bie eifige öipfelkette,

gleifit in (ebes Fenfter herein,

beglänzt ein feibnes Himmelbette.

IDirr entfinnt fidl ber Ulann: lt]m träumte ein Sdjreien.

Ruf ber rcf)immernben Cagerftätte

liegt bas IDeib, ein Bilb ftarrer Pein.

Cea! - er reifet fie aus bem Sdilaf -
Du! road] aufl komm! roas hat bidi bebrobt?
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Du madift ja Eippen, bla|^ wie zum Tob.

Küffe midi! lebe! fei Uleine! fei brao!

fei roieber braun! fei rouge=rouge=rot!

Cr riditet fie bodi mit fdimeidielnbem 3roange;

fie Dcrfudit ein Cädicln zum Erbarmen.

Sie tiordit in bas Braufen liinaus, lange, bange.

Klagenb greift fie nacti feinen Armen:

es tpollt eine Seele fidi befrein,

ba banb itjre Tat ilir bie Hänbe!

Idi fall in zroci blinbe Fliigen hinein,

bie ftarrtcn mid] an oline Enbe.

Sie ftarrten tneif^, roie bort bas Cis.

eine Kälte roelite; es kam eine fTIauer pon Särgen.

Dt] Cux, fiilir mid] tpeg Don biefen Bergen!

t]ilf mir bies tote Eeben oerfenken!

Cu;<, bu barfft nidit met]r an bein Töd]terd]en benken!

tpär's bod] ITTein! o roär's! — ITein! nein:

id] iDill mid] roebren, roeljren, mit allen Gelenken!

fd]üttle mid]i bis mir's pom fierzen fdjmilzt!

Id] roill bir ein piel fdjöncr Kinb fd]enken!

Id] tpill mid] in Dein, ganz in Dein fjerz oerfenken!

nimm mid], führ mid] roohin bu roillft!

Sieumfd]lingtil]n, fd]Iotternb, porlDonnefd]lud]zenb,por6raufen;

zroei nienfdien hören bie inonbnad]t braufen.
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15.

Unb fie ketiren zurück auf beftaubte Bahnen,

Rab an Rab im Fluge burct) graue Sd]lüfte,

burd] Blütenmatten ohne Düfte.

Immer bunkler blaut bas ITToos Don Enzianen;

als iDoile ber glülienbe Tag bie Cüfte

tief an l)immlifcJ]e Ilädite malincn.

Immer finftrer fd)aut bas IDeib in bie Klüfte:

Eukas, midi peinigt fd}on feit Stunben ein niinen,

als habeft bu oerfudit bort oben,

meine IDeibesotinmadit zu erproben;

tu bas nie roieber, id] bitte bidi!

IDie bu tieut bidi über ben Rbtiang bü*teft
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unb mir Das einfame Cbelroeif^ pflückteft,

kam eine empörung über mid]:

idi bätt bid] fiinunterftof^en können,

blos um bid] t^einer Rnbern zu gönnen.

Sie rolrft bie Blume roilb tiintcr fidi.

ein Ru*: fein Rab bäumt. Sie trankt, fdireit auf:

er rd)eint zu ftürzen im RüAroärtslauf.

nein: er greift zu Boben in blit^enbem Sdirounge,

ift CDieber bei itir mit iadienbem Sprunge,

in ber fjanb tie Blume, unb ftetit, fängt fie auf:

Ja! Ja, bu: bas tiab idj oerfudit bort oben!

unb tDill's immer tüieber, immer roieber erproben,

ipeil bu ITTein bleiben follft, tpeil bu ftark fein kannft!

Du follft nidit an beine alten Sünben benken,

tpenn bu mit mir burdis heilige Ceben rollft,

bem bu ein Kinb Don mir geben follft!

nein, bie göttlidie Unfdiulb tDOlln tpir il]m fdienken;

unb bas Cbelroeif^ t)ier tuirb zum nnbenken

in beine fdiroarze Seele gepflanzt,

bis ber l^eilanb mit ben Cngcln brin Ringelreit] tanzt!

Siel], mein ganzes lierz lad]t: bu IDeib, id] Ulann,

feiig, roer bein 6off fein kann!

er fte*t il]r ben blut]enben Stern ins fiaar;

bräutlid] glül]t ber Tag um ein ITIenfdienpaar.
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16.

Unb bcr HiTimel eilt über Täler unb Tau.

Unb, im f)aar einen Kranz Don IDinbenranken,

rollt burd) ben 6lanz doII IDunbergebanken

eine irbifdie Frau.

IDie bie tneif^en Blüten ins fj^rz ihr fdjroanken!

roie bie Strafte mitfliegt mit ben fdl'anken

ftäblernen Räbern, ben fonneblanken!

Unb ber ITlann jaudizt ins belle Ulorgenblau:

fieia! flll Hei', IDelt! jel^t gebt's bergab!

Hditung! gleidi roirb bein fjerz toas erleben.

Flügel, Frau ööttin! Füf^e beben,

Flügen rd]lie^en! bei» id) fdiroebe.
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alle Sterne fprfltin fn mefn Dunkel herab!

Das lenkbare Eufffdiiff ift erfunben,

IDolken fallen mir in ben Sd)oo(^!

unb an keine Crbaxe melir gebunben,

läf^t bein ni^rrgott aud] nodi bie Eenkftange los!

Eos! frei tpeg! grabaus ins Blaue,

tpie n<^rr Rnbree ber norbpolfahrer!

Sieh, roie fauft bie IDelt gleich klarer!

nufgepaf^t: ba kommt ein trahrer

Eisbär! huh, ein griefegrauer!

Cr fdiroenkt beibe fjänbe, ein hökerroeib grü^enb,

bas brummenb burd] ben Straf^enftaub zieht,

roütenb bie lachenbe Dame befieht.

Die ruft blütenumflattert oorüberfd)ie(^enb:

Fiber Eux! ITIann! ITIenfch! bie ftirbt ja Dor Schreck!

fjalt! mein Kranz! na roart bu: ich hol' bich fchon ein,

bu Unmenfch! bann renne Ich bir roeg —

Unb -: ein Stofi, als ftürze bas IDeltall ein:

Sterne fprühn: nachtroolkenbebeckt

kommt fie zu fich aus Stahl, Staub, Stein:

ba liegt er blutenb hingeftreckt.

Unb oben fteht bas fiökerroeib

unb lacht unb fchlägt fich Dor ben Eeib.

3ipei Jüenfchen ftimmen ftöhnenb ein.
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17.

Unb efn Regen perlt an zitternbe Sd)eiben;

ein Bat]nzug ftampft burdi fanfte öelänbe.

Ins Polfter gebrückt, oerbunben Firme unb fiänbe,

fiel)t ber ITIann bie Tropfen rinnen unb treiben.

Seine fingen roerben immer grauer;

er rd]eint bie frau, bie neben it]m leiint,

nid]t zu fötilen. Sie ("agt doII Trauer:

Du t]aft bid) in bie Cbne gefeiint,

nun l^ommt fie, unb — bu fpridift kein IDort;

als war bir bie ganze Seele oerbunben.

Unb id) - ja, id) tpeift, idi ftief^ bir bie IDunben;

aber fle roerben roieber gefunben —
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foll fd) Denn mitleiben fort unb fort? —
Füt)i's bodi enbiidi, tpie Ort auf Ort

unb Tal an Tal fidi zur Crnte kränzt!

bas feudite Korn, roie's brotgelb glänzt!

bie öbftalleeen, bie tpeibenben Pferbe —

fiel]: taufenb Freuben roadifen aus ber Crbe!

Unb immer fanfter rinnt bas öelänbe;

roilber ftampft ber 3ug unb fdiüttelt bie Frau.

UniDillkürlid) bebt ber ITIann bie fjänbe.

Sein grauer Blick luirb bunkelblau:

Ja, id) fübl's, icfi feb's! febr, febr genau!

feb fdion bie taufenb firme fid] regen,

unb mu(^ bie meinen erbärmlidi zur Rübe legen,

roeil icb micb gebn lief^ — idi! — Ja, bu: Idi —
meine ganze Seele befcbulbigt mid].

3u jeber fianblung braud)t fie bie f)anb,

für unfer IDort felbft als Unterpfanb;

ipebe bem ITIenfdien, ber bas oergif^t!

IDie bies Stampfen mid] böbnt! Das öangtoerk ber ITIafdiine,

bas unfrer ölieber lenkfames ITadibilb ift,

mir kann es jel^t als üorbilb bienen!

Cr perftummt mit felbftbeberrfditer UTiene.

Der Regen rinnt Don ben zitternben Sdieiben.

3tDei nrenfdjen bebenken ibr Tun unb Treiben.
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IX.

Unb ein Cidjtftreif fdjielt oon getünditen IDänben

nach blit^enben Uleffern zroiTdien ücrbänben;

bunkle Rofen glübn über rrifcljem Blut.

Ohnmächtig ringt ber Duft bes Strauf^es

mit ber Cuft bes Krankentiaufes;

unb lätimenb ftidit bie JTlittagsglut

burd) bie Derhängte Fenfterfdieibe.

ein ITTann eröffnet einem IDeibe:

nifo -: bie flrzte haben befunbcn:

meine rechte fianb roirb nictjt roieber gefunben.

Ich irerbe fie tpahrfdieinlich perlieren,

ober man tpirb fie mir lahm Kurieren,
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CDas ungefätir öasfelbe fagt;

kurz, idi t]ab mid) für immer zur Sdianbgeftalt gemacht.

Iladi unferm eottraufdi lieg'idi ba,

tlilflofer als ber Urmenfcf]. Ja:

ftelle bidi nur redit aufredit bin!

Bei jeber Umarmung roirft bu's erkennen,

baß idi meiner, beiner nicl]t met]r mlditig bin.

Das ift kein ITIann met]r nad) beinern Sinn -

aud) nidit nadi meinem - : roir muffen uns trennen.

6et]! madi's kurz! fei Du! fdion feit geftcrn

maiint midi bein IDefen an eine flnbre;

fie iPLJrbe für mid] burdi jebes Fegfeuer tpanbern;

uns aber fdiaubert oor barmherzigen Sdiroeftern.

Seil! riodi kannft bu zurü* in bein Eeben.

Du follft cinft nidit bapor erröten,

bein Kinb einem Krüppel ans herz zu heben.

flud] nadi Ruhe braud)ft bu nun nid)t mehr zu ftreben;

es tDirb fie bir auf jeben Fall geben,

aud) falls bu tüieber geruhft - es zu töten!

er lädielt eifig; er glüht. Sie fd]tDeigt.

Sie fteht [Die über ihr Innres geneigt;

ohnmäditig buftet ihr Rofenftrauj^.

Sie hebt bie Stirn, fie fdireitet hinaus,

ohne öruf^, ohne Bli*. 3ipei ITIenfdien erbeben.
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19.

Dodi Don fernen (]öt]en fpringt bas Eidit

über Canb unb Stabt burdi ben trüben morgen;

zroifdjen rings aufglit^ernbem örün oerborgen,

tiebt ber ITlann fein Dertpadites öefidit.

In bem einfamen Garten knirfdite ber Sanb.

Cr laufdlt nod], ob er träumte ob ipadite —
eine ITIeife \]u\d)i um ben Caubenranb —

ba ftet]t fie oor itim, an bie er badite.

Sie nimmt bie lalime, oernarbte fjanb.

Cr roül fie ilir entreif^en, entringen;

aber t]eif^e Tränen bringen

über it)r unb fefn 6efid]t,
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er kann es nidit —

nein, nieiner! - unb roürbeft bu jet^t midi rd)lagen,

roas war mir's gegen bies IDieberfinben!

Ot], id] war ja am liebften mit Dier IDagen

nad] allen Dier IDinben

auseinanbergejagt, bir enblid] zu fagen:

roas Du kannft, kann audi Id] ertragen!

alle, alle IDeibeskraft follft bu in mir finben! -

Sieb: liier baft bu zroei fiänbe ftatt ber einen.

Idi bin ja nidit melir roie früber. Sdiau:

ba mul^t'idi mein ITTenTdilidiftes oerneinen,

um ber IDelt unb mir etroas Dorzufdieinen.

Jet^t bin idi etroas: Deine ftolze Frau! —

Ja: fteb auf! mir ift, als müj^t'idi erftid^en,

bis bie Ceute mit menfdienfreubigen Bli*en

uns roieber nadifdiaun: roeldi ftrablenb Paar!

Unb rdllidieft bu, fo bie Stirne bebenb, an Krügen,

idi bör ibr eeflüfter: IDunberbar,

roer muf^ bas fein, roas für ein IlTann,

bem foldi ein IDeib geboren kann!

Sie ladit: feine fianb bebt auf Ibrem fiaar.

Don ben fernen fiöben ladit ber ITIorgen.

Um bie Caube ladien bie üögel gar.

3roei ITIenfdien fiiblen fidi geborgen.
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20.

Unb ein Rbenb rötet bie Dädier alle.

eine Taubenrd]aar kreift mit flaTimenben Sdiroingen,

als habe fie bem fdiroülen Tale

eine nimmelsbotrchaft herabzubringen.

Da erklärt bas IDeib mit einem ITIale:

Eukas, nun mufi ich bir etroas fagen:

idi hab einen Brief an bich unterfchlagen.

Ich niuf^t enblich tpiffen, roas bu triebft,

roenn bu zuroeilen ITacJits heimlicti fdiriebft —

bu brauchft bein Crblaffen nict)t zu Derftecken:

auch mich kam Furcht an, Sdimerz, DertDirrung, faft Sdirecken.

Ict) könnt bie fonberbaren Chiffern



125

zroar nit ganz unb gar entziffern;

aber biefer Frcunb benutzt bidi als n^lferslielfer zu Sroecken,

bie liditfclieu finb — er fpridit pon beinern Ceben,

als wär\i bu gerootint, falfdie Karten zu geben.

Ob Cux, oertrau mir! Id] bab nicbts, nict)ts zu oerlieren

als Dieb! leb roill mid] in jebe flrmut finben.

Selbft oeracbtet zu tperben, könnt icb Dcrroinben.

nur: laß bir nicbt für Selb bie fjänbe binben!

Sag mir — : roas ift's mit ben Flrcbippapieren? —

ScbtDül blickt bcr ITIann nadi ben flammenben Tauben.

Seine Redite bat oerfud]t fidi zu ballen.

Cr fagt, unb feine IDorte fallen

tDie metallen:

Cs ift ITicbts! icb forbre pon bir Glauben.

Unb bis bu reif bift, ITäberes zu erfabren,

unb um bir weiteres ITlil^traun zu erfparen,

roirb biefer Briefroecbfel einfacb unterbleiben;

benn ja — icb kann jel^t nicbt mebr beimlidi fcbreiben.

€fnftipeilen aber follte bein eigen Treiben

bir bie Crleucbtung innerft nabe legen:

kein Cicbt kommt anbers als auf bunklen IDegen! —
f]ier: blick mir in bie Rügen binein:

fag, meinft bu roirklicb, Idi kann liditfcbeu fein??

3roei ITFenfcbenfeelen fdjimmern ficb entgegen.
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21.

Unb IDolke über IDoIke kommt gekrodien

unt) brückt bas offne Canb in bumpfe Sdiranken;

es liegt im fjalblidit roie gebrodien,

ber Bergforft ftebt gefträubt.

Der Donner brobeit fcfion, unb Blitze tranken;

unb trenn bie Funken fahl burdis Dunkle kodien,

bann ift's als atmeten bes Tales Flanken.

Der mann mad)t Halt toW bunftbetäubt:

So finb ipfr rings umhüllt oom Unbekannten;

bem Qualm ber Ilieberungen kaum entklommen,

ftetin iDir oom Sditpall ber (iötien fdion benommen

unb gel]n Dielleidjt erft red)t ber Tiefe zu.
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Unb roenn ber Bann, bem unten roir entrannten,

bier oben uns ereilt mit giötienbem Sd]u[i,

roenn bann im leisten taumeigrellen ITu

bie eine Frage nodi in uns entbrannte:

ift nidit bes Cebens nii(^gerd]i*

nur unfres IDcfens Ungefdiick —

bann roirbelt nodi burd] unfre tieffte Ruti

als einzige Ontroort aus ber Croigkeit

bes Dafeins grauflge Unfidierlieit.

Unb brobenber erfdiallt bas Ciditgebebe,

bie hoben Tannen fangen an zu fdiauern.

Bis ganz ins Canb hängt Alles in ber Sdiroebe;

es ift, als ob bas Tal bie Flügel bebe.

Das IDeib zeigt in bie rollenben lüolkenmauern:

IDenn fonft bie Blitze fo ben Raum burdifcboffen,

roar mir fo grenzenlos, fo baltlos bange

roie bamals oor ber Tobesrout ber Schlange;

jet^t fdieint burd) leben mir ber l]immel erfchloffen!

Ich brauche blos mit bir ins Eicht zu fchauen

unb habe oor nichts, Dor Flidits mehr örauenl

Unb jählings reifet fid] aus ber Dunkelheit

blenbenb unb knatternb ber erfte klare Strahl,

mit praffelnber Sohle fpringt ber Regen ins Tal.

3roei ITIenfdien atmen roie befreit.
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22.

Unb fie fdireitcn burdi penpüftete fluren.

Don Hügel nieber zu fiügel bingefctitpemmt

zietin fich bes IDolkcnbruches Spuren.

Die Bäume ftetin nodi roie gekämmt.
Das reife Korn am IDeg ift roie geplättet.

Fern am burdibrodinen Batinbamm bangen,

Strickleitern gleidi, Refte pon Sdiienenfträngen;

bie Brücke liegt zerriffen im flu|^ gebettet.

Die Sonne blitzt aus bunbert Spiegelflädien.

Des IDeibes Blick folgt ben gefüllten Bädien:

IDie roirb nun nadi bem erften Staunen unb Grauen
ber nTenfd] liier rings mit boppelt mächtigem ITlut
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balincn unb bauen,

bis bie ITatur itim feinen Willen tut!

So ftanb idi einft - o enblidi kann idi's fagen -

nad) frifdier Tat oor meinem getöteten Kinb.

Im Garten brauf^en ftöhnte bie üadit, ber ITinb.

In meinem Innern fati idi Blutftürme jagen.

ein Parabies reifer fioffnungen lag mir zerfdilagen.

nber ein Glaube \d]wo\\ braus auf, fo qwff,

als bebe bie erbe Dor Drang midi liodizutragen:

oh, unerfdjöpflicti ift ber ITIutterfdioof^! -

Sieb mir bie fjanb, Cux: jebes ITli(^gefct)i*

mad]t uns gefd]i*t zu neuem 6lü*!

Sie greift nadi feiner gelähmten Rediten,

eine fiimmelsklarheit im bunkeln flugenpaare

gleidi ben glanzgefiillten Bädien.

Cr Pill nod] roehren. Cr mödite fpred)en.

Da - : ein Sdiauer re*t fie - feine Finger umflediten

ihre ftolzen f]üften, ihn zieht bas Unfagbare -

er fteht unb ftammelt, kaum beroufit:

bu Ciebe, Sdjöne, Gute, einzig IDahre!

bu ITIörberin aus Cebensluft!

bu Kinb, bu engel an meiner Bruft!

Der fiimmel glänzt aus jeber IDafferrinne;

ztpei ITlenfdien fehn's roie eines IPunbers inne.
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23.

Unb \d)warz aus bunklem Crntefelb

bäumt fidl bas Denkmal einer Sdiladit.

Tief hinter ben öarbenrcilien t)ält

ber grolle Ulonb im Dunft biaf^rote lDad}t.

Cs tränkt ein Duft bie tDeite roarme Jlad)t,

ber jeben Bufdi zur IDoikenblume fdiroelit.

Die IPiefenraine finb irie öeiftergleife.

Cin niann fagt leife:

es iDollt eine Seele fidi befrein,

ba banb ilir bie Freitieit bie pnbe.

nun finnt \ie in Tob unb Eeben hinein:

ba rd)!iefit eins fnnerft bas anbre ein.
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aller Sroang bat tplllig ein Cnbe.

Sieb bort: iDie ftet]n, tpie fdiimmern bie pollen Obren!

als ob fie ftolz bie Opfer oerklären,

bie einft bier fielen für frembes ölücft.

Kein Denkmal ruft bie Taufenbe zurück,

bie nocb als Ceidien Kinbeskinber näbren;

auf biefem Hügel aber ftanb ber Felbberr

unb füblte fid) im Siegesglück als IDeltberr.

er bat ben Urm roie zum Befebl geboten.

Da fcbmiegt bas IDeib ibr fiaupt in feine fjanb

unb Bruft an Bruft, unb raunt ins bunkle Eanb,

als bore fie bas ITIorbgeroübl nocb toben:

Unb füblte bocb Dielleicbt fein b^rz erbeben,

unb bätte gern bie Taufenbe gefcbont,

rocnn nicbt aucb Cr bereit roar, Blut unb Ceben

fo rückbaltlos ber IDelt zurückzugeben,

tDie bort fein Cicbt oergiej^t ber rote ITIonb.

Denn, meiner, ja: kein ölücklicber füblt einfam:

tpas ibn beglückt, er gebt brin auf, gemeinfam!

Unb roarm unb roärmer fcbüef^t im ITebelkreife

ficb b^rz an b^rz mit überftromenber ITTacbt.

Die erbe fcbroillt gen biTimel, leife, leife.

Die IDiefenraine tperben ööttergleife.

3iDei ITIenfcben finken In ben Duft ber ITacbt.
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24.

ünb aus oertPilDert ftillen Gärten fteigt

ein altes Stäbtct]en in bie Ulittagsglut.

Um bie zerborftenen ITIauerroeiiren zroeigt fidi

Cpheu, fiexenbart, Pfaffentiut;

ipeif^e Rofen biülin am Tore.

Im Sdiatten rut]t ein ITIann unb träumt unb fdiireigt

zur öiebeiutir hinauf, bie nidit meiir zeigt.

Das IDeib zupft it]n am Oi)re:

Du madjft ja Rügen, fo doII entlegener IDonnen,

als fäbft bu bie Jahrliunberte fidi fonnen

auf ben Ruinen.

Ja: t'jz fteinernen Jungfraun bod] am Tor,
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Me beten gar »reif« um ibr Stönblem empor

mit ihren oerroitterten ITIienen.

IDir aber - ot] - tpir haben 3eit;

fehn IDir nidit auf zu ihnen

Doll etpiger Seligl^eit?!

Der Träumer hat ben zarten Spott pernommen.

Sein Blick ift freubig aufgeglommen.

Die öärten glühn. Cr lächelt fonberbar.

Cr fudit nadi TDorten, Blick in Blick gegrünbet.

er fpricht, als feh er tief ein Eidit entzünbet,

bas früher nict)t in ihrer Seele roar:

üielleicht fah ich in meinen entlegenen IDonnen

ein kommenbes Jahrhunbert fchon fich fonnen,

nicht auf romantifdien Ruheftätten zroar.

Ich fah nad] bem eblen Ritter im Fries,

ber feinen ITlantel iDeilanb ben Bettlern ließ,

um hilflofe Blöf^en zu becken.

Dielleidit ift heimlich nad) Bettlerart

mandier ebiere Ritter heut auf ber Fahrt,

Helfershelfer zu roed^en,

zu jet^t nod} «lid]trd]euen» 3tped<en —

er fdiroeigt. Die Gärten glühn. es ift, als fd]liefe

oerftohlenes Eeben hinter allen fielen.

3iDei nienfdien finnen in bie Tiefe.
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25.

Unb l]odi burd] Hallen, bie faft blenben,

brauft Dampf; unb bumpf bonnert Rab bei Rab.

l]otil burdi bic offenen Bogen=enben

fdiroeclt tpie ein []erb mit taufenb ftiilen Bränben

bie Ciditcr=Dunftna(t)t einer grof^en Stabt.

Babnzüge bröhnen rbyttimifd) tiinaus, i]erein,

Jlin am IDirrroarr ber fdieinbar zieliofen ITIenge.

3iDei ITIenfclien überfctjaun bas ftete öebränge.

Ein JTTann roeift nad] ben fernen fiäuferreifin:

Ift's nid)t, als roären's Äonen feit ebemals,

feit wir Dom fjaus beines fierrn 6emat]ls

bie finftern, iid]tburd]furd]ten ITIauern
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audi fo am norizont fat]n kauern?

Unb ift's nidjt roieber, nic}]t immer nodi, als lauern

bie roten Fenftertjötilen aud) hier CDie flugen,

bie alle trüben Begierben einfaugen,

auf fjabfucht ITotburft fpeidiern, unb l]a(^ zum ITeibe?

Unb treibt bod] Alle bie Ciebe, iDie uns beibe,

fid] Seift an Seift mit feelenoollen liänben

zu gleidien CebensztpeAen zu Dollenben!

IDär's ba nid]t not, ba(^ Freunbe bes Eebens fidi fänben,

nur zu bem einen Cnbzroedc auserlefen,

klar nile bem IDillen Filier zuzuirenben?!

bis einft ber Seift, oon jebem 3roeck genefen,

nid)ts metir zu roiffen braudit als feine Triebe,

um offenbar zu fel]n bas ipeife IDefen

Derllebter Torheit unb ber grof^en Ciebe?!

Unb einer Seherin gleidienb fteht bas IDeib,

unb näher brängt um fie bas Köpfegetpimmel.

Sie fragt, unb hält bie l]änbe in bas Setümmel,

als fd]üt^e fie ben ITTutterleib:

Unb roenn nun Cinft unb Jet^t aud] ITIir fid) einen,

foba(^ id) furd]tlos beine Freunbin bleib,

trot^ meiner ehefd]ulb, unb trot^ ber beinen?!

Sie fdiroeigt, als ob fie heimlidi etroas Derfpradj.

3[Dei lüenfdien finnen ber nienfd]heit nad).



136

26.

Unb \'ie ftelin oor einer Domraffabe.

UnDollenbet bockt ber eine ber iiol]en rCirme

im Kranz ber gott]i|"ct}en nöHengeroürme,

als bitte er ben anbern um önabe.

über Dor oermeffenem liimmelsDeriangen

rd]eint bie irbifdie Tragkraft itjnen ausgegangen

;

unten gätinen roie öriifte bie kunftgeredjten PTorten.

Demütig Gebeugte nahen Don allen Seiten.

Unb bas IDeib roinkt bem ITIann, aud) tiineinzufdireiten.

Unb bie Orgel erbrauft zu it)ren Worten

:

Komm, la(^ uns einmal roieber Doller Kinbtjeit fein.

Hord), wie bie alten Oeber nile benebein.
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Da fpürt kein fierz mehr Sönbe

;

Die ITlutter mit bem Kinbe

rd)!ie(^t ja aud) Uns bie örünbe

ber IDelt unb nienfdit]eit auf unb ein.

Dod] bie Orgel oerftummt. Dumpf tönen öefänge

einer Derborgenen Priefterfdiaar.

Unb über bem roeitiraudiumbampffen nitar

felin fie bieidi einen Gekreuzigten iiängen

:

mit gräf^iid) wa\]r gemalten IDunben

unb fd^recklict) fdiön geformtem lüunbe —
Da neigt fromm ber UTann bem IDeibe fid] bar:

üor beinern künftigen Kinbe

könnt idi bir beiditen, ben fjeiligen gleldi

:

idi fudite einft ein bif^dien Sünbe

unb fanb bas ganze liimmelreidi.

liier aber bünkt es ein IDortfpiel mid),

roie biefes Sdiaufpiel, ftimmungsl)obl, burd)trieben.

Komm ! Drauf^en ftebt's Don örunb auf in Stein gefdirieben,

bas fd)roere IDort : Dollenbe Did)

!

Unb bie Orgel brauft roieber. Cr fudit einen Pfab

ins Freie, fdieu umkauert oon Betern.

ein feifter Küfter im Ornat

bildet ihnen nad) tDie fredien Spöttern.

3roei JTIenfdien fliel)n Dor fremben ööttern.
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27.

Unö ein roßfter Traum fdieint lDirklid]keit getporben:

burct) grabesftille Säle tobt ein farbenmeer:

nackte Ceiber bangen an ben IDänben umt]er,

unb geputzte Damen, Tiere, Bäume, Herren mit Orben.

neben bliibenben Feibern ficht man arme Eeute jammern.

Aus oergolbeten Rat]men ftieren clenbe Kammern.

Cnblidi feufzt ber ITIann unb iädielt fdiroer:

Td) fegne tnabrliaftig meine gelähmte fjanb,

roenn fo oiel gefunbe auf käuflicher Eeineroanb

mit ihrer natürlichen Ohnmacht Stimmung machen.

Ob biefe Künftler nicht über fleh felber lactien,

roenn fie mit kinbifd^er Cift Dom Dollen Eeben
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ben Sd]aum abfdiöpfen? — fiber eben:

Stimmung — bie Sprache ("agt es — läf^t fid] «madien«

öefütil unb Seift finb IDenigen pol! gegeben.

Siet] bort: in all bem Sdiroail bas fdimaie Bilb,

Don bem wk t]ier nur eine Klarheit erkennen,

bie kühn aus tiefem örau ins Blaue fdiroillt:

unb magft bu's arm pielleidit an Farbe nennen,

bu fütilft bodi, bau ^3 Einer fpricht,

ber innerlidi fo reid] ift ipie bas Cidit,

unb ber brum Schatten roirft auf bas Gelichter

biefer bürftigen Flunkertpichter.

Sie treten näher. Sie fehn am Stranb

bes Hachtmcers fchlafenb einen Knaben liegen:

ein grol^er Stern fcheint feinem ntem entftiegen,

in beffcn ölanz fich alle IDellen roiegen.

Cnblich nimmt bas IDeib bes ITTannes fjanb:

Unb ftimmt bas nicht zum Trieben beinen Seift?!

ITIir beucht, Don ficherm Ufer kann man breift

auch einem Irrlichtfchtoarm Reiz abgeroinnen.

ich glaube, bir ift bas hi^rz burch flnbres fchroer.

Ich hab auf einmal Sehnfucht nach bem ITIeer;

uns fehlt tPohl nur ber freie Himmel hier brinnen.

Sie lächelt: komm! Cr ftul^t. Dann nickt er nur.

3[Dei ITTenfchen folgen ihrer Ilatur.
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28.

Unb es raufd)t nur unb ipef)t.

Zs liegt eine Infel, rootil zroifdien grauen IDogen.

es kommen wo\]\ Pögel burdi Me 6lut geflogen,

bie blaue ölut, bie ftumm unb ftet

bie Dünen umfdjiingt.

Da gebiert bie Crbe im Stillen root)! ilir Cmpfinben

unb nimmt il)re Träume unb giebt fie ben IDellen, ben IDinben.

Die Seele eines IDeibes fingt:

la|^ mid) ftill fo liegen,

an beiner Bruft, bie Rügen zu.

Id) felje ztpei IDolken fliegen,

bie eine Sonne iPiegen;
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roo finb wir. Du? -

Unb GS raufdit unb roetit.

Cs liegt eine Düne, wol]\ zcDifdien taufenb anbern.

es roerben root]l Sterne ben blauen Raum burdiipanbern,

ber über ben bleidien tpilben Högcln ftet]t

unb golben fctjtDingt.

Die Seele eines Ulannes fingt:

Still, lafi uns roeifer fliegen,

Beibe bie Rügen zu.

Idi fel}e zroei ITIeere liegen,

bie einen fjimmel roiegen.

Du -

es raufdit, es tpebt;

über bie heilen Höhenzüge geht

höher unb höher ber golbne Schein

ins Blaue hinein,

roo bas Dunkel fdiroebt.

Unb aus bem Dunkel herüber, auf grof^en Wogen,

kommt bie Cinfamkeit gezogen.

Unb zroei Seelen fingen: Cine Seele lebt,

roohl zroifdien ben Sternen, ben Sonnen, ben Himmeln, ben Crben,

bie will uns roohl enbiich leibeigen roerben:

es fchroellen bie IDogen herüber, roie fjerzen klingen,

nienfchenherzen! - 3roei Seelen fingen —
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29.

Unb fie febn fünf Sonnen im Flebel ftebri,

Don eianz umzingelt Dier blaffe kleine

im Kreife um bie grof^e eine;

ber ftille Kreis fdieint ben Hebel zu bretin.

Unb im Dünenfanb liat im IDinbestPogen

jeber fialm um fid) einen Kreis gezogen.

Plötzlich lacht ber lUann zu bem Phänomen:

Ift's nicht, als roill uns ber fiimmel aus feinen Schäften

rings beinen oerkauften Perlring erfet^en,

Don bem roir bie tolle Überfahrt bezahlten!

0, roie beine Rügen herzehell ftrahlten,

beine bunkeln Tlugen im Sturm neben mir,
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baff Id) kämpfte, biet) nidit auf offnem Sdilff zu umarmen!

Unb ba lagen blefe mitmenfdilein zum erbarmen

unb roaren feekrank! - fial]: ba bankt'idi bir,

Du, für beine roellentpilb fd)roungDolle Körperfdiroere,

bie midi auf ben 6runb aller irbifdien Rliytt)men taudite!

Da fülilt'id) roie ein fintflutlidi Tier

unfre UrpertDanbtfdiaft mit bem JTIeere!

Ja, meine Crlaudite:

IDas ift benn blefe äußere IDelt,

bies öbe Cilanb um uns lier?

nur roas bie Seele baoon Ijält,

bas Ufer für bas innre ITleer!

er bat fidi erhoben. Der Dünenfanb

fegt fingenb über ben feuditen Stranb.

Die Dier Sonnen im ITebel oerfdiroimmen zu blaffen Fixen,

bie fad)t ber leuditenben ITIitte zuroadifen.

Das IDeib ftred^t bie nanb:

3ieli mid] t]od] — ja, rüd? es mir ins reinfte

Cidit, ba|^ beine IDelt meine umfpannt!

0, irie fdimüd^t unfre Sonne mein fdilidit 6eipanb!

Unb jeber Flimmer, Jeber kleinfte,

Derflidit uns mit ins flllgemeinfte

unb bat bod] bell für fid) Beftanb -

Heb! — 3[pei ITTenfdien umfd)lingt ein Strablenbanb.
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30.

Unb fie fte[]n pon ITlorgenfdiauern erfaj^t,

nackt. Die Küffe glütif perlmutterfarben.

Die ebbenrillen furctien bcn ölaft

roie rofige ITarben.

In ber See roühlt bie IDinbsbraut unb jauchzt unb toft.

Unb bas IDeib erfdiauert bis in ben Sdiool^

unb iDirrt ihr naß f}aar oom ITacken los

unb breitet bie Rrme: Jet^t kommt bie Flut,

icti mödit ihr gieidi tpieber entgegenfctitpimmen!

Pulft fie bir aucJi fo lieif? ins Blut?

bies Branben, bies Glimmen!

IDie fie Kraft fdiöpft - bis zum (iorizont.
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himmelan fdiroellenb aus ihrem Raud),

fchirarzzottig, filberkraus überfonnt,

Doll Spannung roic ein hodifdiipangerer Bauch,

unb ber Obem ber Rlimadit kreift brüber her:

JITutter See! o TTIeer! mein ITTeer!

Unb Don Segeln ber Ulorgenröte umfchloffen,

fdjau - lacht ber ITTann unb knipft ihr ein nTufchelchen ab

kommt ihr liebfter Sohn burdi ben Raum gefchoffen:

mein Sctjiff hat Regenbogenfloffen

unb holt bich ins Raumlofe ab,

wo bie fünf Sonnen noch immer am fjimmel ftehn!

Unb ba CDoIien wir eine zum Ballfpielen nehmen,

einen Knäuel zum ölanzroeben,

eine Kugel, aus ber roir Cichtbrot rollen,

eine, in ber roir einanber fpiegeln roollen,

unb bie fünfte bleibt ftehn!

Die bleibt ftehn, bamit bie lüenfchen es fehn können,

roie roir über bie hohen IDellen gehn

unb ben freien Sternen bahinter entgegenrennen,

um bie unfre Sonnen unb alle fonnigen Kerzen fich brehn,

auf IDieber=ImmertDieberfehn!

Unb ba roeift bas IDeib nieber: hell tpie aus fitherhöhn

fpiegelt ein Ebbentümpel ihre öeberbe —

zroei ITIenfchen [ehn ben liimmel burch bie erbe.

10
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31.

Unb (le fdjaukeln im Boot.

Die Hadit kommt. Sturm broht.

Die IDogen geiin tioi)l roie bas Segeltudi.

öreii im IDeften ringt nod) unb fdiroingt ein Streifen.

Die ITIöroen kreifdien.

Der mann ftemmt fidl bod), Difiert ben Bug:

3iet) bie Eeine ftraffer! fo! fet] bid) feft!

Haft bu Furd}t? Ja lache, bann tanzen bie Böen!

Satift bu mid) nidit im Traum einft fo ftetin,

über n^^rren mit Kronen, bie Redite ums Steuer geprellt?

Jel^t tut's bie Einige! Eos! Freiherr Ilorb pfeift zum Feft

(Die auf meinen grof^en fjeimatfeen!
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Sieb, öas 6renzbanb brüben roirb |d]on blaffer;

nun ruft er bie öeifter übers tDaffer!

fjolla! Keine öeifter, bie jenfeits iiaufen:

bas finb ITIeine öeifter, allfeits braufen fie!

Da: bie fdiäumenben IDonnen mit ben fprütienben paaren.

Da bas tieffcf]iparze IDetie treibt fie zu Paaren,

Don ben grauen Setinfüditen überrannt.

Bis bie fdiimmernbe Ciebe alle t)inrei(^t unb auf^er fidi fpannt

unb beinen trunt^nen Blick ins IDeitefte liditet:

ba entfpringt bir, pom Dbem ber Brünfte entbrannt,

beine eigne Inbrunft zur öeftait oerblctitet —
tjalt i\]T Stanbü

Denn: füt]lft bu felber bidi öeift genug,

bann oerfdiroinbet ber finnlidie Spul^:

übern Crbranb auf flüditenbem IDafferbogen

kommt bie Kraft beines Urfprungs bodigezogen,

unb bu ftreckft beine fianb aus, Don Toben umbeiit,

unb fdireift in ben Flufrulir: ITIeine TDelt!

meine IDeit - mein Traum! - o nidit einft — allertoegen

feil id] bidi (o! — ftammelt, jubelt bas IDeib -:

Hus mir felbft — letzte TIacf)t — bodi burdi ftürzenben Regen -

mit mir felbft - ja, ein öeift — ftieg bein liditer Ceib:

fiimmelfalirt! Ja, fahr zu! Id] fafir mit! allerroegen

Dein! - 3roei nienfd]en fteuern bem Sturm entgegen.

10*



14S

32.

Unb es tönt aus ber Branbung tDie Sdialmein;

helle ITadit Dcrfilbert ben fremben Stranb.

Eangfam roälzcn bie lüellen ben Hlonbrclicin ans Canb,

in bie bunkciroten Kliffe hinein;

ba ftürzen fie fich bie Stirnen ein,

um zurück immer tDieber oerklärt zu fein -

es roollt eine Seele fidl befrein,

fleh - entfaltet bas IDeib bie fjänbe -

ba tparb Tob unb Eeben ihr zu Schein;

nur ber Eiebe ift kein Cnbe.

Ja: fo fah es meine Seele im Traum:

es ging Deine Seele wk leuditenber Schaum
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aus meinem Körper beinem entgegen.

Id) fat] Doll Ungft, roie itir boppelt ftanbet:

ein fiaupt hell, ein fiaupt bunkel umftrömt Don Regen.

Bis if)r, Eeib in Seift, ineinanber eudi fanbet

unb midi ergriffet. Da fprad)(t bu ein IDort;

[Die ein Wirbel klang es. Unb über mid] fort

ftiegen tpir, ftrömten cpir lid)tflutDermät]lt

t]in in beine, meine, unfre IDelt!

es tönt aus ber Branbung (Die 6eraun —
Hordi - raunt ber JTTann - bas 3auber[Dort:

Ja, es liief^ wo\]l: WIK IDelt! ITidit Sdiein! nid)t Traum!

l)ordi, tDie's iDirbelt: IDRlDIt - o Urakkorb!

IDRlDIt murmeln bie Ströme, bie grof^en,

roenn fie zufammenkommen im JTTeere!

IDRlDIt jubeln bie Sternend]öre,

IDRlDIt bie Stürme im Uferlofen!

IDRlDIt ftammelten bie Ulenfdien, als fienod] reine Tiere iraren;

ftammeln's roieber, alle iDieber, bie als reine Götter fid) paaren,

rein tDie IDellen mit ITIonblid]tfd]leiern

fpielenb Itire Freiheit feiern,

bie Freiheit, bie döII eintradit fprid]t:

gieb uns, IDelt, Dein öleidigeroidit!

es tönt aus ber Branbung [Die öefang

um ein ITIenfdienpaar im Überfdiroang.
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33.

Unb fic (Pirbcin im Tanz: glütienb im 6lanz

mäd)tiger Feuer, bei heller Sonne, in Feiertagsluft:

UTänner unb IDeiber mit offner Bruft,

mit brennenben Backen, ftampfenben Ijacken,

auf offner Tenne, um eine Tonne:

bie paukt ein Fifdier ooller IDonne,

um bie IDette

mit einem flirten, ber bläft Clarinette,

unb fernher brauft ben Takt bie See.

Unb nun reit)n (id] rings bie Kinber zur Kette.

Unb es ipogt ein f]erz: ITleine Flammenfee —

ipeißt nod)? bamals? unfer Tanzen



151

zroifdien bcn ITIobepuppen unb Sd]ranzen!

[Die bu mir roelirtcft: nit erzählen —
tpie bu mid} ietirteft: nit uns quälen -

unb midi fdlürteft, roie einen (jerb,

aus bem ftatt IDärme feuerroerk fprang!

Unb er fdiroingt fie berber bie Tenne entlang,

unoerroehrt;

fingenb fdiüren bie Kinber ben Feuerkreis.

3ur Sonne fingenb. Unb in ben Paufen

mact)t bie See bie Seelen erbraufen.

Das IDeib ladit beiß:

IDRlDIt, meiner! fei Kinb! bann fteigt

beinc Fee l)erab oon ihrem Stern.

0, fie bätt wo\)\ iängft Don lierzen gern

Dor JTTann unb IDeib ben Damen unb fjerrn

bie 3ätine unb bie 3unge gezeigt:

Seht, hier tanz'id] in felbftgeftopften Strümpfen

unb kann nodi immer bie ITafe rümpfen!

idl habe feit IDodien nidits zu Tifche

als Salz, Brot, 3iegenmildi unb Fifdie!

aber bin ITIutter Ifis, bie fjerrin ber IDelt —
gelt, mein lieber fjerr 6ott: beine liebe Frau IDelt!

es brauft bie See; es brauft ihr Blut.

3roei Illenfdien jaud^zen Dor Übermut.
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34.

Unö fie fef]n fidl fd)immern, rulienö pom Babe.

Unb fct)immernö rul]t tas öbe öeftaDe

im roarmen IDinb. Sie laufct]en if)m nad) —

laufdien, roie bie IDeiten fidi rubren,

wie alle Tiefen zu f]8t]en führen -

roie bie ITlöroen zroifdien ben IDellen

fditpimmenb auf unb nieber fdineilen —

Unb bes IDeibes Cädieln roirb zur Spradie:

Cux, mein Eeud)tenber, roenn roir fo liegen,

id) mit meinem fdiroarzen IDinbsbrautliaar,

bu roie ein Fluf^gott ber See entfliegen,

unb jeber IDogenkamm bringt uns Ciebreize bar.
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unb mir oerfinkt bie letzte Sdiranke,

Die zipifdien Eeib unb Seele nodi blieb,

benn bein kleinftes Kardien ift mir fo lieb,

fo roert roie bein gröfiter öebanke —
unb idi benk an geftern unb ftralile Dor Cbren,

ba(^ idi bir fjaar unb Bart burfte fdiercn -

adi, unb heut ITadit, bu, hört'id] biet) fdinardien

tpie einen braoen Patriardien

unb könnt nit lad}en — Ijerr meines Cebens,

es roar mir lieb als Huf^erung beines Eebens —
unb idi fag bir bann mit fröl)lid)em ITTut:

idi bin audi beinem Töditerdien gut —
unb frag bann ohne ein Cädieln bes Spottes:

bin idi nun reif zur ITlutter öottes,

zu jeber Eebensmeifterfdiaft

tauglidi, tüditig, tugenbliaft -

Dann, mein himmlifdies Freubenmäbdien bu,

— red?t fein narbiger nrm fie ber Sonne zu —
bann fag'idi ladienb ohne Spott:

roir öötter braudien keinen 6ott!

Cr läßt fie thronen auf feinen Knien;

unb fie, mitladienb, fdiaukelt ihn,

bie Brüfte zum Triumph geftrafft.

3a)ei füenfdien fdiroelgen in ihrer Kraft.
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35.

Unb es raufdjt nur unb glülit.

es liegt eine Düne im fditpüien Cidit Der Fernen.

es füllt ein öeflimmer roie Don keimenben Sternen

Die ftillc IDilbnis; bas Sanbmeer fprütit.

Cs lot]t bie l]ot]le Högelroanb,

tpie auf etpig Dor Sdjatten behütet,

ein Tieft, in bem ber fiimmel brütet.

Unb ber ITTann roiegt bas IDeib im ITIittagsbranb:

nufgeroadit, Seele, aufgeroad)t!

IDunberlanb liegt aufgetan!

In uns, Seele, ba träumt bie ITadit;

aber l)ier, ein Qaud] meines ITlunbes madit
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biefe bürre Tnfel — |a, (diau (Te an —

zum Parabies unb Kanaan,

wo nbam fünblos bei Cpa rulit,

tpo ber Tag glüt]t roie unfer Fleifd) unb Blut,

wo niles Fruct)t ift am reinen Ceib ber Ciebe,

[elbft ber Halm bort im Sanbgetriebe,

feibft ber Salzgerudi, ber von ber Küfte

herquillt in bcine braunen Brüfte

unb ITIilct) aus beinem ITlutterblut braut,

felbft beine tjonigroabengoibne (iaut,

unb bcines Sdiool^es glückftrot^enber Sdiroung,

unb meiner ITTannt]eit Perkörperung!

Unb trenn bic Seele nodi fo fdireit:

fie führt zum IDatinfinn, biefe Seligkeit:

bann, bu, bann - er ftammelt plötzlich, laufdit

bas IDeib in Sonnetrunkentjeit

jaud)zt beraufdit:

bann ift ber IDatinfinn eben Seligkeit -

unb fäbrt zufammen: ein Sdiatten fällt

in it)re nackte öiut t]erab

iDie aus einer fremben IDelt:

Sanb rutfdit, unb übern Hügel tappt

ein fierr im Reifebut — ot] öraus:

zipel Jnenfd]en ladien einen aus.
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36.

Unb bis in it]re Ceuditturmkiaufe

fud)t bas IDaiten ber IDelt fie auf.

Unten podit unb fdiroebt im Dunkeln bes ITFeeres öebraufe;

unb ben kleinen Tifdi beckt bunt ein fjaufen

Briefe aus aller Ferren Eänbern.

Der mann fteht lefenb; bas IDeib fpielt zaubernb

mit ben abgeriffenen Räubern.

Cnblid) fagt \W, wie planlos plaubernb:

Cujc, id) glaube: könnten bie menfctien erraten,

mit roeldier eintrad]t roir uns beglücken,

ja, id) glaube, fie teilten unfer entzüd?en,

bie felbft, benen roir Eeibes taten.
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Denn gelt: aucfi Dir bodi roürb'es gelingen,

biefem Glück alles Finbre zum Opfer zu bringen?

er fdiroeigt - fie fudit feinen Blick - ll]r graut:

fein ITTunb beroegt fidi, aber bie bleictien

Eippen geben keinen Caut.

Cr ftarrt auf ein Blatt mit feltfamen 3eidien.

Die Cbiffern fd)roanken. Ihr brötint bas Uleer.

Fremb tönt feine Stimme zu ihr her:

es hat eine Seele fich befreit —

ich hielt ihr Glück einft in liänben.

Ich Derfprach ihr lauter Seligkeit —

bas i(t nun alles zu Cnbe.

In tPilliger Demut fehlen fie's zu bulben;

es war Stolz — ftolz fchroieg fie zu meinem üerfdiulben.

Ja: hier fteht es Don fielfershanb gefchrieben:

ich habe fie in ben Tob getrieben.

Ich lie(^ bie üerztreiflung über fie kommen.

Ich hab meinem Kinb bie ITIutter genommen!

üerlangft bu noch Opfer? - Ich glaube: nit!

mir fcheint, ITIutter Ifis: roir finb quitt.

Cr fel^t fich, fonberbar gelaffen.

Unten fchtnebt unb pocht im Dunkeln bes ITIeeres öebraufe.

Stechenb bebt bas Eicht ber einfamen Klaufe.

3tpei nienfchen fudien fich zu faffen.
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Dritter Umkreis:

Die Klarbeit.

Cingang:

Sditpeb ftill, rdiroeb ftill, triebfeliger Seift, unb beljne

bid] über alle Kreife aus!

fiel]: mit ber Seiinfudit ber gcfpannten Sel]ne

greifft bu nun ein ins IDeitgebraus.

Sie fdincilt zurück, zurück zu ihrem Bogen,

berührt ihn, fdiroirrt noch, beckt ihn nie —

bod] roas fie mußte, roirkte fie:

ber Pfeil ift frei zum 3iel geflogen.

Sudi's nidit etroa bei Deinesgleichen,

fehne bid] nid]t in Didi zurüd?!

benn es gilt, o ITIenfd): bas 6lü*,

oh bas IDeltglüd? zu erreid^en.





üorgänge: III. 1 — 36.
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1.

3ipei TTTenfclien gehn burdi nebelnaffen fjain;

er faf^t einen alten friebbof ein.

Die feuchten Blätter bangen fdiroer l)erat),

fo fdiroer, als möchten fie bie 3roeige brechen;

fie hängen um ein frifches Grab.

ein mann beginnt \iü] auszufprechen:

nach biefen Trennungstagen,

bie einen flnbern aus mir machten,

ipül ich mein roahres Trachten

nicht länger halb im Dunkeln por bir tragen.

eh ich bie Ceiche liegen fah,

hatt ich ben Traum, ihr ftilles flntlit] trüge
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ben ITIut ber Tat zur Sdiau; ber Traum roar Eflge.

Tdi fab in ibre zerlittenen 3üge:

bem TDabnfinn fd]'wn bie ftarre ITIaske nah.

Idi habe Dor bem flnblick nict)t gebebt;

ba lag ein fierz, ber Einfamkeit erlegen.

Idi ftanb unb füljlte bas öefef^: roer lebt,

hilft töten, ob er cpill ob nidit.

Unb aus bem gramoollen öefidit

fdilug kalt bie ITIatinung mir entgegen:

Keinen zu braudien, gottgleidi allein

ipilliges fjerz ber IDelt zu fein!

Cr neigt fidi, um bie tropfenfctitperen

Blätter oon \iä] abzutpeliren.

niitiDelirenb fpridit ein IDeib in ihn hinein:

IDie bu geftanben haft an ihrer Bahre,

erkenn idi aus bem Büfdiel grauer fiaare,

ber früher nidit an beiner Sdiläfe brohte.

IDozu nun nodi oerftorbnes Eeib auffrifdien!

Das Ceben roirb bir's ebenfo pertDifdien

roie hier bies 3eid]en — fieh: idi geb's ber Toten.

Sie legt ihre fianb tpie fegnenb auf bas 6rab;

fie brüd^t fidi tief im feuditen Crbreidi ab,

ein Tropfen fdiimmert in bem fdiroarzen Ballen.

3tDei irTenfdien ftehn, als fei ein Sditpur gefallen.
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Durch botie Pappeln fingert grell ber ITIont),

legt harte Schatten por ein kleines fjaus;

fern hockt ber erof^rtabtbunft, gianzüberthront.

3tDei nJenfchen finnen in bie Tlacht hinaus.

Der Dunft ber Felber fchleicht, bas ITIonblicht bämpfenb.

ein IDeib fagt zögernb, mit fich kämpfenb:

Die Frau, bie bu beftattet haft,

hat uns befreit pon einer Caft;

ich tpeif^ ihr Dank! unb tpill ihn offenbaren.

IDö ift ihr Kinb? Dein Kinb! - gieb mir's bei Seiten;

noch können tpir's zu unferm ölück anleiten.

IDas planft bu immer cpieber h^'fnlichkeiten!
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foll's etroa fo ein Freunb Mr aufbetDal]ren?

Der niann am Fenfter blickt ins bleiche CanD;

er roirrt in feinen grauen Sdiläfenliaaren.

Cr fpridjt Derljalten, abgeroanbt:

üorläufig barfft tu bir ben Dank erfparen.

flud] iDirb kein Freunb in beinern ölück bid] ftören;

bie Tote rou^te nidits Don biefen Eeuten.

ITlein Kinb tDirb meine ITlulter mir perroahren;

icti fdiroieg nur, um bein freies IDort zu l)ören —
nun la(^ bir Gins bazu bebeuten:

niir haben mehr als Cure beiben Seelen

Ihr ganzes Glück geoffenbart;

In jeber fehlen ein Stück zu fehlen,

es lag in mir roie aufgefpart.

TDohl banb an Jene mich ihr Ceibensfrieben,

ipohl ri(^ zu Dir mich beine Eebensluft,

boch immer blieb mir frei betpuf^t:

mir hat bie Welt ein reicheres Glück befchieben.

üielleicht entbeckft auch Du bies Glück bei Seiten

unb lernft mein Kinb zu feinem Glück anleiten!

Cr kehrt feine Stirn brüsk gegens Cicht;

fern hockt ber Gro(^ftabtbunft, glanzüberthront.

Sie lächelt eigen; er fleht es nicht.

3tDei nienfchen blicken einfam in ben ITIonb.
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Sonne lad)t; bie Stoppelfelber fdliTimern.

nn Derfärbten Blättern zupft ber IDinb,

Früd]te IGpfenb. n^itilidl Heben (pinnt

roeif^e Fäben; rings im Blauen flimmert's.

Sdieinbar tänbclnb t]at ein ITTann

einem IDeibe fold] ein zart eefledite

um ihr fdiiparzes f^aar gerounben —
nun ftrecfet er feine narbige Redete:

TDas bodi bie Seele brao lernen kann,

liat's nur ber Körper erft für gut befunben!

Kaum bab idi mir bie eine fianb lahm gefd^unben,

fchon ftellt fid) meine Einke gefd)id?ter an
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als je ble Rechte! Selbft auf ber Jagb:

wie t)at mein üater midi neulich ausgelacht,

als ich fo fchiefien trollte — unb bann:

keinen Fehlfchuf^ tat ich beim Keffeltreiben!

Ich kann auch roieber heimlich fchreiben;

falls bir's Dielleicht mal zuDiel ITTühe macht,

Frau Fürftin, meine Sekretärin zu bleiben —

Eeichthin hat er bas Spinngewebe

roieber ihrem haar entnommen,

leichthin hält er's in ber Schiebe;

bis es roegfchroebt, flinimernb, roehenb.

TDie mit IDillen nicht oerftehenb

fagt (ie, nur ihr ntem geht beklommen:

Du tuft fehr glücklich niit beinem Spiel.

Faft wie Gaukler, bie fich fchämen,

Eux, ein Unglück ernft zu nehmen.

Scheint biefe ITIüh bir nicht zuDiel? —
Doch ben reichen Seelen

mu(^ bas Glück roohl fehlen,

bas fie flnbern zeigen als ein 3iel —

gelt? — Cr fchtpeigt. Rings lüpft ber IDinb

Früchte; heimlich Ceben fpinnt

ireil^e Fäben über 3aun unb Dach.

3roei ITlenfchen fchaun bem fliehenben Sommer nach.
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4.

flbenbröte ruf]t auf alten Wegen.

Stille ITIütilen ftelin im kal]len Canb,

roie gebannt;

l)ot)e Bäume glübn Der Iladit entgegen.

IDo ber bämmergraue Park fidi lld)tet,

uncreit einer örabkapelle,

gel)n zroei ITlenrdien, Hanb in fianb.

Unb, als (ei ein Streit gefdiliditet,

roelft ein IDeib ins Freie, Helle:

Du mußt nit meinen, idi fei fo fdiickralsblinb,

ba(^ idi am f)immel niemals IDolken feti.

liier birgt nod] jeber Strand) mein einfam IDet);
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tiier fatift bu kalt auf mein getötetes Kinb.

Jet^t aber, wo bein Ceben midi burdirinnt,

fo roarm, als klopfe unter meinem fjerzen

Dein tierz mit allen IDonnen, allen Sdimerzen,

jel^t rolll id) kämpfen, bis idi por bir ftet)

fo lauter tpie ein roolkenlofer Tag.

IDer finb nun beine bunkeln freunbe? fag!

nbenbröte rulit auf alten IDegen;

burd) bie glülienben Kiefernkronen

graut ber ITadit ein fahles Haus entgegen,

liod) mit eifernem Balkone.

ein ITIann fagt iDlllig, fagt mit Holin:

So laf^ bir benn ertpibern:

fd}on bift bu felbft im Bunbe.

üon allen feinen öliebern

ift keins fo reif roie Du zur Stunbe.

Denn biefen Eunb bat nur bie Sel)nfud]t geftiftet,

nidifs roiber IDillen mehr mitanzufetien.

Ulan barf jogar Uerrat begehen;

bas Sd]limmfte ift, man roirb Dielleidit pergiftet.

es folgen nile nur bem einen Sat^e:

bort, lieber Freunb, fd)eint Ihre Kraft am Platte.

nbenbröte ruht auf alten IDegen;

IDolken glühn zroei JTIenfdien roirr entgegen.
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5.

niorgennebel brobelt auf fernen Seen.

Selbes Caub tanzt über abgemälite

IDiefen unb zerfatime Cfiauffeen

zur TTTufik Der Telegraphenbrälite;

fturmbetroffen ftockt ein TFIenfctjenpaar.

lät] ift eine IDanberfctiaar

Sd]roaiben burdi bie braufenben Pappeln

unb bie Drähte liingefdioffen,

unbekümmert um bie zerfetzten öenoffen,

bie Im 6ra(e abgeftürzt zappeln.

Der mann kürzt it]re dual mit einigen Streidien.

Tlun ipeift er auf bie kleinen Eeidien:



171

Ja, ITTutter Tfis: blick nur betroffen her!

kannft bu nod] fliegen, Seele? unb allein!? -

Dein Rüge bat felir ftolzen Sdiein -

bann ift es gut: bann braud]ft bu mid] nid]t melir.

3ugoögeln gleid]: ba zielin \ie, planpoll oerbunben,

unb benkt bodi keiner an Id] unb Du —

fct)on finb fic, fdiau nur nadi, im TTebel Derfd)rounben,

Don einer Iji^imat ber anbern zu —
zum jammerpollften Tob bereit

in ihrer Setinfuditsberrlidikeit -
komm ipeiter!

Cr roinkt in ben Sturm, fein Stock zuckt tpie ein Degen.

Da tritt bas IDeib ihm doII entgegen:

Cukas! TTun tiaft bu beutlidi genug gefprodien!

kennft bu bas IDort Selbfttierrlidikeit?

fjältft bu bie Fü'rftin Zea für fo gebrochen,

baj^ fie fidi umfieht, tpas ihr Halt perleiht?

nun tpill ich frei fein! frei auch oom letzten Banb,

bas mich noch feffelt an jene IDelt ber Gecken.

Frei, roeil mir's ziemt; nicht Dir zum Unterpfanb.

Dann biet'ich bir Dielleicht bie t]elfershanb.

Warum nicht früher, bas roirjt bu balb entbecken.

Sie nimmt feinen Tlrm; fie fieht, er lächelt eigen.

3iDei lüenfchen fühlen, ipie's ftürmt, unb fchroeigen.
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Trüber Tag unb bunkle ntjnenbilber,

6aslictitnammen, roftige rDappenfdiilber,

unb hohe Spiegelroänbe. Unb inmitten

ftehn zroei irTenfchcn mit höflich kühlen

TTIienen neben ben fteifen Stühlen

unb begrüf^en einen Dritten.

Diefer nickt unb fieht doII Schonung

unb gelangtpeiit in bie IDelt.

Unb nachbem man Plat? geroähit,

fagt ein IDeib mit merklicher Betonung:

fjoheit, ich banke für Ihr Entgegenkommen.

Unb ba Sie gütigft in bie Scheibung cpilligcn.
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unb ba uns bas öefct)!* ben Crben genommen,

unb um üerroickelungen zuporzukommen,

möchte idi fragen, ob Sie's Döllig billigen,

ba(^ mir aud) jet^t, bas beißt nad) Brudi ber eiie,

bie fiäifte meiner ITlitgift noch zu(tet)e;

fonft [Pill icJ) mich trot^ meines Rnfpruchs perpflichten,

fo tDeit tpie möglich zu perzichten.

Jener tnehrt mit gnäbiger Beilegung;

hierauf hört man nur bas öaslicht raunen.

Unb nach flüchtigem Crftaunen

nimmt ein ITIann bas Wort, faft mit Erregung:

Hoheit, auch mich perlangt es. Dank zu fagen —

ich leg' ihn nicht mit leeren fjänben nieber;

hier bring' ich bie nrchippapiere tpieber,

bie ich getpillt tpar zu unterfchlagen.

Ich möchte aber nicht, ba(7 fjoheit glauben,

id) fef aus Ceiditfinn zu ber Tat gefchritten;

idi trat mein Amt an mit bem 3roed?, zu rauben.

Idi mödite nur, ba(^ Hoheit mir erlauben,

als nTenfd] ben Ulenfchen um üerzeihung zu bitten.

Cr legt errötenb ein Bünbel auf ben Tifd);

Jener tpehrt, als ob er Staub rpegfächelt.

IDieber hört man nur bas öasgezifch.

3[pei inenfd]en glühen; ber britte lädielt.
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7.

ein Stübdien fctjroimmt ooll Cigarettenbuft;

zipei inenrd)en t]audien Ringe in bie Cuft.

Immer umtrölkter blickt unb finnt ber ITIann

bas IDeib an:

it]ren tierrifdien IDudis, it]r forgfam fdilidit öeroanb,

ihr rdiroer zu giättenbes liaar, bie grof^e fianb,

ben kühnen fiais, bas (anft gefchtpungene Kinn —
Cnblict) ipirft er gezwungen hin:

Du haft es äuf^erft talentpoli angefteiit,

bid] mir als reiche Frau zu enfpuppen;

ich hoffe, ba(^ mir's immer öfter roie Schuppen

Don ben oerliebten Rügen fällt.
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Id] bin bir Dankbar für bas diarmant poflerte

Sdiaufpiel ber flrmut, bas bu mir geboten;

beinah fo bankbar tDie ber Toten,

bie mir zu Ciebe Demut fimulierte.

ITur glaube nid)t, mit aliertianb gefdiickten

Könften fei Klarheit zu erzielen;

im Heben fülirt bas Rollefpielen

zu arg perroirrenben Konflikten.

Da ipirb bie lDat]rt]eit benn ftatt 3iel

ein offenherzig Eügenfpiel.

Sein Blick roirb fdiärfer; fie hält ihn aus.

Sie fdjeucht ben Rauch tueg, fie fagt klar heraus:

IDunbert bich bas, bu freier mann?

Du tpollteft boch, ich follt bir zeigen,

ob Ich oerftünbe, planooll zu fchroeigen;

bu fcJ]ulbigft beine eignen Künfte an!

IDas unterfchieb mich benn Don einer Dirne,

bcDor ich glauben burfte, roir finb eins?

Der Schutz bes Reichtums! nicht bes fchönen Scheins:

ich biete aller Welt bie Stirne.

Die Tote aber lehre uns fürs Ceben:

nur DOlles Selbftgefühl kann ooll fich felbft hingeben!

Sie blickt ins Freie; er hat bie Rügen gefchloffen.

3ipei nienfchen fitzen rauchumfloffen.



176

Die Georginen fdiötteln (idi im IDinb;

gefallncs Obft liegt auf ben öartenfteigen.

Hm Straf^enzaun ffetit fdl^u ein armes Kinb

unter ben braufenben Pappelztpeigen

Dor einer Frau; fie fdienkt if}m Don ben fruchten.

Selig rennt's roeg, als mü(^t es flüdllen.

Sie tritt zu einem Ulann, fle fagt gelinb:

Jet^t ftanb geipif^ bein Töditerdien por bir,

ob id] ipolil reif fei, it]m zuzureben

zu feinem Glück — o glaube mir:

ein rect)tes Kinb oergif^t für jeben

Rpfel ben ganzen Garten Cben,
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brum ift es glüchlldier als roir.

IDir fditpelgen eroig im Seift unb putzen

zu üorbiibern einanber aus,

einbiibung träumt Don itirem TTut^en,

bis roir perbut^t im Cebensbraus

zum Sinn bes alten Gebotes ertradien:

bu foilft bir kein Bilbnis noch öleictinis madien!

Statt uns getroft an allen neuen

Reizen roie Götter frei zu freuen —

ein fallenber Fipfel madit fie ftocken.

er liegt zerplatzt. Der ITIann fagt trocken:

Du baft felir reizenb geprebigt - aber

midi ftict)t nicht mehr ber öötterhaber.

Im öeift zroar geht's fchön glatt Dom Fleck

auf bem beliebten hohen Pferbe;

aber ber Ceib liebt halt bie erbe,

unb eh man's benkt, liegt man plattroeg

— parbon — im Dreck.

Bis roir nicht lenkbare Cufffchiffe bauen,

tDohnen tpir nicht auf IDolkenauen;

inztpifchen zeigt uns jeber Kinberbrachen,

ber menfch mu(^ niles zum Gleichnis machen.

Die Georginen fchütteln fich im IDinb;

zroei ITTenfchen fpüren, ber Herbft beginnt.

12
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Die Sonnenblumen beugen fidi im Regen;

zuipeiien raufdit's Dom Dad) roie öeifterklopfen.

Der tpilbe IDein i]ängt fdilaff bem Sanb entgegen,

bie roten Blätter fdieinen Blut zu tropfen.

Der ITlann ftel)t trommelnb an ber Fenfterfdieibe.

Plöt^lidi fagt er zu bem IDeibe:

Id] irill bir einen Traum erzählen.

IDir ftanben feierlidi in einem Saal,

als füllten roir Dor 3eugen uns nermälilen.

Idi l]ielt unb bot bir einen Dollen Pokal,

um burd] ben Trunk ben Traufdirour zu befiegeln.

mit einem ITTal
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fet) fd) tief unten in Dem bunkeln IDein,

wk l)oct) Don oben t]er, pollkommen rein

ein lädielnbes öefidit fidl fpiegein:

bie Tote lebt. Sie fditpebt. Sie lädieit roieber.

Sie nimmt ein Fläfdidien 6ift aus ihrem ITlieber.

Sie träufelt es in unfer Keid]glas nieber.

Unb idi: ich lädiie mit - unb Ia(^ bidi irint^en -

unb trinke felbft - mir tpeiten fid] bie öiieber -

unb fühle fern midi in bie IDelt perfinken.

Unb id) - beginnt bas IDeib zu überlegen

unb ftarrt abroefenb in ben raufdienben Regen —

id) ftanb heute ITad)t allein im Traum;

id) tpar ein leuditenber Sdineeglö*d)enbaum.

nber fern kam furd]tbar ein funkeln an,

als ipollt's mid] zerftören: ein fturmgefträubter Tann,

ein IDalb irilbcr Eiditer, braungolben, grün, blau,

roie ein riefenhaft fidi fpreizenber Pfau,

unb mir geht's bis ins ITlark, fo eilt bas Ungeheuer.

Da roirb aus mir ein einziges Blütenfeuer;

Don roeißen Flammen ftiebt bie ganze Hu

unb flammt frei hod) mit mir, hod], immer freier —
unb unten praffelt ber oerbrennenbe Pfau!

Unb roieber raufdit's oom Dad) roie öeifterklopfen.

3roei Ulenfdien hören's tropfen unb tropfen.

12*
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10.

Eicht kämpft mit IDoiken über Forft unb See.

Durdis tDaffer jagen Sdiatten, roie Centauern

aufbäumenb an ben büftern Kiefernmauern,

bie rings im Bobenlofen fdiauern;

burchs Uferbickidit raufd)t ein fiüditenbes Ret).

3[pei ITIenrdien treten aus ber IDaibesrut].

Innig fdiaut ein IDeib bem Ciditkampf zu:

Id) fange an, bein märkifd]es Canb zu lieben;

es liegt tpie roartenb, roas ber H'nimel bringt.

Unb roenn id] fet], ipie bort bie IDinbe (tieben

unb t]ier bie Stille mit fid] felber ringt,

unb roie fid) all bie Setinfud)t nad] bem Cidjt,



1X1

bie aus bem grauen TDaCferfpiegel bricht,

paart mit ber Setinfudit in bie TTadit

bes TDeltenfctioofies, brin bie Sonne waii]t,

unb felbrt bie Bäume beben, als ob fie ringen

ben Umfctiroung ber öeftirne mitzufdiroingen:

bann getit mir auf, roas uns ans Ceben bannt

unb bödi uns lockt, bem Tob aniieimzufalien,

unb immer freier ftreckt fidi meine fianb

nadi beinen Freunben, nadi ben ITIenfchen allen.

Unb gleif^enb öffnet fid] ein IDolkenfpalt;

ben See burctifälirt ein fcl]langent)aftes Blenben,

l]infct)illernb an ben ftarren Kiefernroänben,

bie rings ins Bobenlofe enben —
ein ITTann fagt kalt:

JatDobl, es ift im f]immel roie auf Crben.

IDas fidi noct] unfrei fühlt, bas febnt fid] frei

unb mödite immer freier roerben;

für midi ift bies öelüft porbei.

Id] lernte meine Sehnfudit ftillen;

idi bin fo gotteins mit ber IDelt,

baf^ nidit ein Sperling tDiber meinen IDillen

pom Dadie fällt.

Grell greift ein Sonnenftrabl ins IDalbesgrauen;

zroei ITTenfd]en muffen zu Boben fd]auen.
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11.

Die nad)t Der örof^ftabt fdieint ins Eanb zu roogen:

Caterncn lauern bleid] ben Fluf^ entlang.

eieid] trunknen Tlixen zucken fdiroank

bie TDibcrfdieine unterm Brückenbogen,

Dom Takt ber Strömung t]in unb her gezogen;

zroei ITlenfctien bleiben ftebn am Uferl]ang.

ein mann, roie Don bem Serrfpiel mitgeztpungen,

roeckt fdltpanke Erinnerungen:

eileroeliine tanzt Serpentine —
oti, roie roar ber ITTaitag rounberbar!

als ber Herr eibedis im Sonnenfctiein erroarmte,

als idi im IDeibe nodi bie IDelt umarmte;



Da batt idi nod) kein graues fjaar.

Da batt idi blaue fiimmelfdiuti an,

unb roar ein fdiön feuriger Reitersmann;

jel^t zleb idi burd) Die TTadit im f^unbetrott.

Unb könnt bodi rpornftreict)s, roie rüftige IDitiper bürfen,

aus »allen neuen Reizen« Freube fdilürfen —
gelt, Fürftin — freier als ein 6ott!

er lacht, er lad)t fie an. Sie rül)rt fidl nicht.

es zuckt roie buhlenb in ben IDaffergrüften.

Sie tpill's nicht fehn - tpegblicken - ITein, nicht - o Eicht:

heilig ftrömt's über - fie flammt, fie fpricht,

fchauernb bis in bie fchroangern hüf^^n:

Ich bin nicht mehr Fürftin! ich bin bein IDeib!

ich trage bein Blut in meinem Ceib!

Du tpirft ITIein bleiben! bu roirft mich nicht fchä'nben!

bu haft mein nacktes Ceben in fjänben!

Das ift bie tötlichfte Schmach für ein IDeib,

oerfchmäht ein JTIann ihren roiiligen Eeib!

Das roar's, cpas Jene zum fiuf^erften trieb;

roas ihr nicht ahntet, tpie IDir jet^t, IDir —
brum gingft bu pflichtlos, fchulblos oon ihr.

lüich aber haft bu blutpflichtig lieb!

Sie zittert; fie roill feine fiänbe faffen.

er ftarrt; er ipehrt ihr. 3cDei ITTenfchen erblaffen.
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12.

Der nionb erleuditet l(i}eu ein hieines 3immer;

bas Eict]t burd)ranken Sdiatten, Diele, Diele,

ein mann umfclireitet fditpeigenb, irie zum Spiele,

bie fdiroarzen Fenfterkreuze auf ber Diele.

Dod] nun, als löfe fid) ein Blatt Dom Stiele,

bebt eines IDeibes Stimme burdi ben Schimmer:

Td) trag ein Kinb — Don Dir, Don Dir —

idi tu meine IDonne auf Dor bir —

trag fie mit mir! gemeinfam! grenzenlos!

Du muf^t ja; füliTs bodi! id] roeif^ es unb id] fag'es,

mit jebem Pulsfdilag fagt mir's fjerz unb Sd)oofi:

IDir Beibe, ipir finb eines Sdilages!
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Was quälft bu uns! o öenk an bie Ilacfit zurück,

als fidi's erfüllte, bein IDeislieitstDort oom Glück!

Ja: alle Torlieit, alles Eeib

finb nusgeburt ber einfamkeit.

Die Stimme fct)ipeigt; ber Raum fctiroeigt mit, roie leibenb.

Die Fenfterkreuze flet]n ins kat]le Felb;

boct) brüber fdiroebt bie frembe fal)le IDelt.

Der ITTann fagt fdineibenb:

Ol), id] benke an piele Iläctite zurück;

jebe roar ooll IDonne - bodi ölück? ift Das Glück?

Dein Sdioof^, id] t)ab itin nidit erfdiloffen:

ein Rubrer tiatte itin uor mir genoflen.

Unb bein f]erz - id] roollt mid] nid]t banad] fragen,

aber roieber unb roieber mu^t id] mir fagen:

bie reinfte Glüd^feligkeit zcDifdien uns beiben

jft bie zroifd]en fjeiben —
unb ba^ bein Ceib bir nid]t heilig geroefen ift.

Das zu oergeffen permag nur ein Cbrift!

Cr ftiert plöt^lid]: es roar, als flog

jäl] ein Glanz t]od], überirbifd] fd]lank.

Da mad]t's ihn auffdirein: Eea! — fie roankt —
roill fliebn - Cr - Cid]t, Sd]atten, Rlles fd]roankt -

fd]roankt (ierz an Ijerz il]r: id] log, Id] log! -

3roei nienfd]en roeinen - o Glüd?! - Dank - Dank —
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13.

nun krümmt Das roelke Eaub fict) fadit zum Falle;

nun bringt's Die lange Derhüllten Früdite alle

in Felb unt) öarten doII zu Cbren.

Die eberefdie fct]roenkt öie tjunbert fdiroeren

l]od]roten Büfdiel küt]n porm 3iegelbad]e.

nur bes Hollunbers purpurfchiparze Beeren

betrauern fid) am bunkeigrünen Badie,

zu bem fie laftenb nieberrd]roellen.

ein mann oerfolgt bie Bilber in ben IDellen:

eins greift ins anbre - keins rutit - nichts rul)t -

hilf ein 3iel fehn! - roie's lockt, roie's roarnt, bies Drängen!

es bringt kein ölück, bu, ftill Bruft an Bruft zu hängen;
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fo trieb's bie Tote - bas fra(^ an itirem Blut.

Idi war it]r üampyr. Du roirft ber meine,

roenn idi nodi länger in bir rut].

Sdion immer bannenber roerfen Deine

flugen mir it]re Blicke zu.

Dann kreift bie IDelt mir, als roill fie mid] befreien,

als finb aud) IDir nur einfam zu 3tDeien.

Im bunkeln TDaffer kreift Bilb in Bilb.

Cr faßt bas IDeib an, roie innerft aus ben öleifen.

Sie neigt fidl zu iljm, muttermilb:

Du Ungeftümer - fo la(^ bie IDelt bodi kreifen -

fie kreift burdi midi tpie bidi; tnas roetirft bu ihr!

Balb tpirft bu bankbar bas IDunber preifen,

ba^ bir bie Tote auferftebt in mir.

ö Du! tDie lag id) einft doII Grauen,

Dom Seift ber Unterroelt burdiroütet;

ba letirteft Du midi, ilim nertrauen,

ber Cuft [Die Ceib zur Reife brütet.

nun fieti, roie bort ums Dadi bie Friidite ladien,

rot uns ins fjerz, ftill roirkenbe Gebote!

[jeute fülilft bu nur bas Rote;

morgen roirft bu froli erroadien.

Eeis umroelit \\]r liaar Itim Bart unb IDangen.

3roei ITIenfdien felin bie IDelt gen l]immel prangen.
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14.

Dod) bei fi3lblid]t, grau um etroas Dunkles,

tjocken fnenfctien in einem Raum, ber bumpf ift,

ipie Kanindien um eine Sdilange.

Denn ba läf^t oon allen möglidien öeiftern

ein berübmtes ITIebium fid] bemeiftern,

unb man laufdit it]m immer neugierbanger.

Unb nun zuckt bie Sdilafenbe, tpimmert, röd)elt;

unb ein IDeib, bas eben ftoiz nocti lädielte,

raufdit zum Saal hinaus, bla(^, fliehenb,

fjaftig einen ITIann mitziebenb.

Draußen, tief ausatmenb, baudit fie glüljenb:

Cmpörenb - rd]amlos - biefe entmenfd]ten Rügen!



nun roeil^ id), ba^ Icfi nid)t zum üampyr tauge;

Derzeit] mein Bitten, bies Sdjaufpiei zu befetin!

erniebrigenb! TTocf) fütil idi mein Herz mitpodien

mit biefem IDeibsbilb, als könnt's midi unterjodien -

unb Didi? nud]? Spridi bodi! - Sie fpät]t itin an im Sehn;

um fie brauft bie IDeltftabt, zur Tladit auf, iiditburdibrodien.

ITTid)? fragt er rubig unb bleibt Ijell ftebn:

Was fd]iert midi biefe feile üerzüd^te,

roas biefe gefliffentlidi üerrü*ten,

bie tpiditig tun mit bem 6efd)äfte,

ben überirbifdien Seift zu faffcn,

um bann Dom Dunft bcr irbifdien Säfte

itir bi^dien Seift nodi benebeln zu laffen.

Hol fie ber Teufel, bie tiirnfdiroadien Tröpfe,

bie mit bem flnfprudi gottgleidier Sefdjöpfe

Dor lauter Tieffinn banadi gieren,

zurüd^zukebrcn zu ben Tieren!

ein Pferb, bas TTadits bie Obren fpit^t,

CDO IDir, bie's lenken, frob finb Ilidits zu boren,

tpeij^ mebr pon berlei Seifterdiören

als foldi ein ITIenfdi, bas Ob ausfditpit^t.

Komm, faffe bidi! Das Unfaf^bare

bebeutet nur: bring Didi ins Klare!

3[Dei nienfdien fdjreiten roeiter, liditum blitzt.
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15.

IDinbfackeln lobern. Rot raufctien bie Bäume

um fdiarrenbe Pferbe, bunt blinkernbe 3äume;

hodi leuditen bie Blätter in bie Umnaditung.

fjodi IDimpel unb Seile! unb briiber bie Sterne!

fo zeigen bie fahrenben Ceute gerne

bie Künfte ihrer Tobesoeraditung.

frol] ftaunt bas DorfDolk unten im Kreife.

Hbfeits lehnt ein Paar. Cin ITlann rühmt leife:

Ja, fie tun mir tpohl, biefe üogelfreien,

mit ihrer öeiftesgegentpart.

nis ob eine uralte ITTannszudit fie feie:

jeber Griff bebacht, zielbebad)t, roillenshart.
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nur auf ffd) bebadit - klar im IDirbel bes Traums

ber ITTitgeföt)le: nur bie Tat gilt, bie Tat!

So üben fie auf fditoankem Dratit,

im Flitter ber flrmut Beherrfdier bes Raums,

bie großen Tugenben ber 3eit:

öefaf^ttieit unb öelaffeniieft!

Unb erregt, als ob er mitfditpingen mödite,

umfpannt fein Blick ihr Spiel immer funkcinber.

Unb bes IDeibes Blick fcf)irankt immer oerbunkelter.

fjeftig faßt fie feine oernarbte Rechte:

Cux! roas fdiroärmft bu! - Scheinen bir Deine 3iele

auf einmal nur nodi Träume unb Spiele?

bin Ich's, bie bein öefOtil entztpeit?

Idi benke anbers pon beinen fjanblungen!

niir ipinkte ftrahlenb aus all beinen IDanblungen

bie grof^e Tugenb ber Croigkeit:

bie Kraft, ben IDillen ber IDelt zu faffen

unb nichts, rein nichts beim Riten zu laffen!

Unb ba ift mein Stern ftill bem beinen genaht:

tpie bu mich fühlft, ift bas nicht meine Tat?!

Unb ba fchmettern Trompeten unb Trommelton,

unb bas üolk klatfcht Beifall ben kühnen Springern;

unb fie bitten ftolz um ben kleinen Cohn.

3roei lüenfchen geben mit haftigen Fingern.
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16.

Raudi unb Funken flüftern im Kamin:

Unrut] ift, wo Feuergeifter bauTen,

Unruli, wo bie kühlen IDolken ziehn —

tiordi, bie tialbentlaubten Pappeln braufen.

fiord) - ba legt fidl bas Gemurr ber Flammen:

ein IDeib nimmt all ihr Selbftgefül]! zufammen:

niir fagt ber Seift, ipir tDollen Ruhe haben!

Unb fperr ich bir ben IDeg zur Tat, nun gut:

bu follft nicht fagen, ich fei bein IDankelmut:

geh hin, fei frei! unb nimm mein Hab unb öut

in beinen Dienft roie anbre Freunbesgaben! —
nJas ftehft bu nun unb ftaunft mid] iädjelnb an?
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Cukas! - roeld] Rätfel bfft bu, ITTann -

Sie tpill in feinen Rügen iefen;

es blaut ein öianz barin roie nie zuDor.

Die Flammen geiftern bell unb laut empor.

ein ITTann bekennt fein ftillftes IDefen:

Ja, ftaun ihn an, ben TITann - l)ier ftet]t er, iad}t,

ber einft mit furditbar heiligem Crnft gebad)t:

idi bin bös gut, id] bin ein Seift,

an bem bie Überlebten fterben,

Derfübrt oon ibm, fid} DOilenbs zu oerberben,

bamit ber TDeitlauf fdineller t^reift —

fo madit fidi ber gebrect]lict)fte üerbredier

im fianbumbrebn zum Richter unb zum Radier,

bis ihn bie IDelt in feine Sdjranken roeift.

Das roar's; brum hatt'id) Helfershelfer Don nöten.

Drum fteh idi iet^t unb beidite mit Crröten:

geroiditige ITIittel zu nid)tigen 3roed?en,

bas ift bie Taktik ber Gaukler unb öe*en —
ein einzig Fünkdien neue Tugenb tped^en

frommt mehr, als taufenb alte Sünber töten.

Unb bift bu jet^t nodi mein mit H^b unb öut,

bann, Fünkdien, hei: hell ladit bie ölut!

Die Flammen murmeln eine lDunber=erzählung:

zroei öeifter feiern ihre üermählung.

13
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17.

Unb fie ftaunen ins Eanb: es atmet ölanz ohne Cnbe.

niittagsnebel ipanbern unb roeiten alle Grenzen;

aus jebem ber taufenb ScJ]leier fdjeint bie Sonne zu glänzen.

Unb ber TTIann berütirt bes IDeibes gefaltete fiänbe:

nifo morgen gell idi uns mein Töct]terd]en holen.

Du roirft bidi tDunbem, Eea — pielleidit audi nict)t:

fie roirb bein ebenbilb - Gang, fjaltung, 6efict)t -

trot^bem fie blonb ift roie ein 6olbfuct)sfol]len.

Ja, UTeine, bu haft mir fdion im Seift gefd]lafen,

betjor fidi unfre roadien beiben Körper trafen;

unb nun begreifft bu rool)l mein ITIannesbangen.

Der öelft, ber Alles antreibt, in Cins zu gehören,
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ber ftrebt bas einzelgefdlöpf zu zerftoren;

benk, tpic tpir tobeslüftern am ITIeer uns umrd]langen!

Da jaudizten roir ben irreften Cebenstrieben;

ba hätte bie Ciebcsgier uns aufgerieben,

hätt idi nidit Botfdiaft pon ber Toten empfangen.

Iet?t fet] idi bort bie Ilebelgeifter tpalten

unb freu midi unfrer fefteren öeftaiten.

es roogt; unb bla(^, roie ferne Infein, erfdieinen

bie IDälber burd] bie leuditenb roelienben Falten.

Das IDeib legt fdiroer bie tjänbe in bie feinen:

So lafi uns benn ben Ceib rect)t heilig halten;

bie Seele tneif^ fidi fdion allein zu frommen.

mir ahnt ohnehin, uns tDirb oon beinen alten

6eiftesfreunben nod) Unheil kommen.

ITimm's nicht für Furcht! 0, umfo ftolzer bin ich,

ba(^ bu nidit loskonnteft oon mir.

Um umfo bemutroilliger roelf^ ich innig,

ba|^ idi nidit laffen kann oon Dir.

Unb fo, leibhaftig, ift bein Kinb audi mein;

idi tPill ihtn eine ITIutter fein,

als hätt's in meinem Sdioof^ geruht,

es ift ja Blut pon Deinem Blut.

Unb blaft unb blaffer tpehn bie Ilebel ins Eeere.

3tDei Seelen fegnen ihre Crbeufditpere.

13*



196

Dod) funkeln Sterne roie Don je.

Der TladittDinb irrt ums fjaus mit Seiinfuditsrufen

unb rüttelt an ben morfdigeiporbenen Stufen;

bie Pappeln braufen roie bie See.

ergriffen laufdjt bas IDeib ben t]oben Bäumen,

ein ITIäbdienfeelctien rulit oor ihr in Träumen;

fie bämpft beforgt bas Eampeniicbt.

Sie tritt ans Fenfter zu bem ITIann. Sie fpridit:

Cukas - roir muffen nun rooljl ftreben,

bem kommenben öefdiledit zu leben.

IDenn meine fctiroere Stunbe nal)t,

bann ift kein Raum bier. nod) kann id] reifen.
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unb - gelt? uns rolrb auf febern Pfab

bas IDunber ber Che ficfi neu erroeifen,

beim allerofrentierzigrten Treiben

uns bödi ein reizenb öelieimnis zu bleiben —

unb brum: frei heraus, Cux: id] mödit, roir fal)ren

nad] ben Infein, wo wir fei ig roaren!

Da kann keine frembe fianb uns l]inbern,

ein Parables zu bauen mit unfern Kinbern.

Unb beine alten eitern, fo felir fie jet^t grollen,

idi glaube, bann roerben fie mitbauen roollen.

Die Sterne funkeln roie pon je.

Der nad}troinb raufdit ums fiaus tnie IDogenrollen.

Der ITIann blickt lädielnb auf bie bunkle Chauffee.

Unb trenn bie alten eitern nun niemals ipollen?

kannft bu bie IDelt zu Deinem 6lück bekehren?

IDillft bu ben kommenben 6efd]le(t)tern lehren,

man brauche Infeln, um feiig zu fein?

Ja, komm, mir reifen! hoch fteht bein Sd]lof^ am Rhein!

Da raufcht bas Eeben rings kreuz unb quer,

an bem alles jnenfd]enftreben fich mif^t!

IDer in ber roeiten IDelt nicht feiig ift,

ber tDirb's auf einer Infel nimmermehr!

Unb ba: ba behnt ein Ijauct] ben engen Raum -

zroei nienfchen fehn: ein Kinb lächelt im Traum.



19S

19.

Unb es glänzt ein Strom im Tal; Rcbbügel fteigen

Don kleinen Stäbten zu Berg unb Burg empor.

f)erbrtfcierlid) in letzter Prunkfuctit umzroeigen

bie IDälber fie mit tiunbertfarbigem Flor,

nm Sdilol^teidi fpielt ein Kinb im Sonnenfd]ein

unb fctjmückt fidi mit bcn fterbebunten Blättern;

Ihr golbrot fiaar Ijufdjt burdi ben alten fjain —

hufct] — ladit bcr ITIann — gleicf] roirb's ein eict)kät]ct]en fein

unb über uns im Cphcu klettern.

Unb ber Fimmel, fdiau, roie t)od]zeitsblau!

idi rooilt am liebften, roir gingen Beibe

in eblem Sammet unb lautrer Selbe,
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ipfG beme Ahnen einft hier fdiritten.

IDir bürften's tragen, aus biefem Freiberrnbau

bie Toten alle beraufzubitten

zur Feier ber Freilielt, bie Unfern Bunb umfdiroebt:

üiDat, itir Herrn! tDie fdiroarz bas örab audi naditet,

Crinnerung fdiimmert, unb roer's redit betrachtet,

ber bat bas Eeben bunbertmal gelebt;

bier föll ber Obern eines ölückes roebn,

bas ITfadit bat, taufenb Tobe zu beftebn!

Das IDeib lädielt; fie bat bas IDappen befebn,

bas unterm Epbeu niftet überm Tor.

Sie roeift empor:

Sdiau bort: ba lugt basfelbe ölöck beroor:

für biefen Sternfcbilb bat mand) Herz gelobert,

bas einft bie IDelt zu ftürmen fidi oerfcbroor,

unb bas jet]t unter unfern Füllen mobert.

Cux, bier rübrt mich jeber Straudi unb Baum,

unb jeber raunt mir bod]: bie IDelt ift Traum.

ITur Du, bu bift roie idi fo tpirklidi mir;

bu lebft, bu leibft, bu liebft mit mir.

Da rafcbelt's. Blätter flattern; burd)s Bufdiroerk fd]!üpft

bas Kinb, ben Eockent^opf umrankt mit Reben.

Bin ich nidit fcbön?! jubelt's unb büpft es.

3roei ITTenfcben öffnen beibe Arme bem Eeben.



200

20.

Unb Kerzen fchimmern; unb ftill ins Sd)lafgemad]

bürfen bie Träume CtDigen Cebens treten.

Rings im gebräunten Sdinit^roerk beten

engel aus Crz unb hüten immerroadi

bie Sterne auf ben filberblauen Tapeten.

Die t]ot]en Spiegel ftetin gleid] Eiditportaien,

aus benen, in perklärte Sdiatten getaucht,

bie Ceiber zroeier feiiger öeifter ftrahlen —
bas IDeib haucht:

Bin idi nicht fd]5n? roie bas liebreizenb klang,

als unfer Cicftkät^dien fo Dor uns fprang;

ict) fah uns nacfet por 6ott in IDonne ftehn -
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toie jel^t. JTIeiner! Uns tiat mit UrgetDalt

bas ITTeer getrautMlnb biefe ITIuttergeftalt,

nicht roabr, bu kannft fie fromm befdiauen

wie ITTeifter Dürers benebeiete Trauen,

unb fie barf jubein: in nifnmelstiöt]n

brennt t^eine Sdjam mehr! - fag: Bin id] nod] fdiön?

Die Schatten beben; bie Kerzenflammen roehn.

es flimmern Tnenfctienfterne rings im Blauen.

Des ITIannes Blick \(i}2int über roeite fluen

hinzugehn:

nis bu auf roilbem lüeer mit mir

tDogtcft im Boot, fat)ft roeg oon mir,

fahft unter uns bas Grab tiinfd]tDanken

unb über uns ben grauen f]immel roanken

unb bcbteft nidit - ba roarft bu fct]ön.

Jet^t aber, hier, cor bicfem klaren Spiegel,

wo jeber beiner ITlakel mir ein Siegel

auf meine eignen fjäf^lichkeiten brückt,

unb fiehft mich an unb fühlft nun, roie tpir rangen,

bis roir bas roüfte Clement bezroangen,

unb bebft beglückt —

oh Du, i'et^t finb roir mehr als fchön!

es fchimmern Erzengel aus Cichtportaien.

3ipei nienfchen ftrahlen.
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21.

Unb Kerzen roet]n nodi in ben bellen Tag;

entzückte Cippen glütin, Derfdiämte IDangen.

6eburtstagsblumenfträu|^e prangen.

Das Kinb bat feinen eiückrounfct) aufgefagt;

nun barfs mit öärtnersmann unb ITlagb

unb mit bem riefigen Rofinenl^udien

tDobIgemut bas IDeite fudien.

Unb roäbrenb brauf^en Tanz unb Trubel lacht,

nimmt zart ber ITIann bes Weibes Blick gefangen:

Komm, Seele - roeif^t bu nodi? beut jäbrt ficb's grab,

als icb, ein Cobnmenfcb, oor bid] trat

unb beinen Blick empfing, ber Ketten fprengte.
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Unb nun, in biefem freien Turmgemadi,

an biefem liditerlob gekrönten Tag,

ber bin unb mir bein Ceben fdienkte,

ber jebes IDort belebt zum Dankausruf,

ba(^ uns bie Weit zu benkenben IPefen fdiuf,

ba(^ roir uns nid]t metjr bumpf im Urnebel brebn,

ba|^ roir zu roeinen unb zu ladien Derftet]n,

nicht met)r in Sümpfen uns ungetümiidi plagenb,

nidit metir roie Brüllaffen monbfüditig klagenb,

aud] nidit mebr roie fold] KInblein lianbelnb,

bas fidi, Don jeber Caune betört,

fein eignes HiTimelreid] oerftört —

roir, nbam unb Zoa, gen Eben roanbelnb —

:

Komm — : Sietift bu bort ben Sdiieferberg im Tann?

ta lief^ bein Ururatin fedis Knedite henken!

ITIIIft bu mir biefen kahlen Berg heut fchenken,

ber hunbert freie ITTenfchen nähren kann,

roenn roir fie mitmenfdilidi zum IDerk anlenken?!

Sie blickt ben Berg, fie blickt ben f]ifnmel an:

er fcheint fich in ein 3ukunftslanb zu fenken.

Sie blicht zu Tal, roie übermannt Dom Denken —

fie lacht: hab Dank, mein Ijerr unb Eehensmann!

Unb talher prangt doII Sonnengolb ber Fluf^.

3roei ITTenfchen taufchen einen Fefttagskuß.
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22.

Unb eine ITTonbDerfmfterung beginnt;

ben bianl^en Bali bcrct]lei(t)t ein fdiarfer Sdiatten.

Der Schatten fdiroillt unb madit mit feinem matten

erbfditDarz ben f]immelskörper blinb.

Der kable Burgtiain ftei]t um Turm unb Erker

roie ein öerpenfterfditparm um einen Kerker.

Das IDeib finnt:

es liat eine Seele fid} befreit:

fie banb fid) feiber bie fjä'nbe.

Da kam bie Rut]e: ITun bift bu gefeit.

Id) tialt bid) umfangen roie Raum unb 3eit:

unfcr Banb liat nidit Anfang nod] £nbe.
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nun feil id] ohne Setinen unb Bangen

um unfre Sterne bas eroige Dunkel hangen;

roir roiffen ungeblenbet heimzufinben.

Unb felbft ber UTonb, ber alte Böferoicht

mit feinem unheimlich geborgten Cidit,

kann uns bas Sonnenbanb nicht mehr entroinben.

Tm ITIonb ber Schatten fdltPillt unb fctiroillt;

im bunkeln IDeltraum blinkt immer befreiter

bas Eicht, bas Don ben Sternen quillt.

Der mann finnt roeiter:

Unb man erkennt: üerbinblichkeit ift Eeben,

unb Jeber lebt fo Döllig, roie er liebt:

bie Seele roill, roas fie erfüllt, hingeben,

bamit bie IDelt ihr neue Fülle giebt.

Dann roirft bu Sott im menfchlichen öeroühle

unb fagft zu mir, ber bich umfangen hält:

bu bift mir nur ein Stück ber IDelt,

ber ich mich ganz Derbunbcn fühle.

Bei Tag, bei TTacht umfchlingt uns roie ein Schatten

im kleinften Kreis bie grof^e Pflicht:

roir nile leben Don geborgtem Eicht

unb muffen biefe Schulb zurückerftatten.

Im nionb ber Schatten fchickt ficJ] an zu roeichen;

zroei nienfchen fehn ben fiimmel Doller 3eichen.
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23.

Unb immer kühner greift ber ITTorgencDinb

burdi IDolken in bie nebelpoilen Täler;

bie IDolken flüd]ten immer fdineller,

bie ITebel eilen ftromgefditDinb.

Pon Berg zu Berg roebn breite Sonnenfträhnen.

Der mann fteljt auf Don Redinungen unb Plänen:

Sieb, jet?t im 3tpleiict)t kannft bu beutlidi fel)n,

roie mäditig unfer 3ukunftslanb fidi ftreckt;

roenn roir im Frübjatir an ben Schaditbau gelin,

ift fd]on zum fierbft bas Eager aufgebeckt.

Dann foll mein örubenoölkdien balb perftel]n,

baj^ freies £anb nod] freiere Eeute Ijeckt,



207

audi ohne ble »foziale Republik«;

unb unfern Kinbern irirb ein Eicht aufgetin,

iDOZu fidl ba Dom Scl]ornffein ber Fabrik

bie Raudifaline ber Arbeit reckt,

trenn t]ier zum Turm tier Sonntags längs bes Fluffes

Don (]ütte zu (lütte auf allen fjöbn

bie bunten IDimpel bes 6enuffes

um bein Sternenbanner roelin!

Seit, bas tDirb fd]ön? unb metir als fctiön!

Cr legt beibe Fäufte auf feine Pläne.

Die ITebel eilen ftromgefdiroinb.

Die Sonne ftreift mit ihrer Strablenmähne

bie kleinen Stäbte unten, Sdiiffe, Kähne.

mit ftral)lt bas IDeib, hell lacht ber IDinb:

es ipirbl IDo kreifenb bie Sterne fich rühren,

ba greift jeber Bannkreis in anbre ein!

Unb roenn's ftatt Ijunbert nur ein Dut^enb fpüren,

bann roirb bas Duf^enb unermef^lich fein!

Unb mitgebannt mit bir in alle Sphären,

IDelt, ich helf bir Freiheit gebären!

Sie lehnt fich an ihn muttergro^.

Die Berge fchroellen im ITlorgenbuft.

Cs ragt fein haupt, es roogt ihr Schooß.

3cDei lüenfchen fchaun wie Götter in bW Euft.
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24.

Dod) erbfdiroer ftockt Die roeidie Euft unb läf^t

nod) mandi oerblidines Blatt zu Boben fdiauern;

ber alte Hain ftebt bis ins ITTark burct)nä(^t,

ber ITebel trieft Dom ITIoos ber ITIauern.

Das IDeib, bie f]änbe unters fj^rz gepreßt,

unterbrücht ein fröftelnb Trauern:

Du meinft, bu l)aft metjr IDillen als ein Baum?
Unb lernte nun bein eigen Kinb uns haffen

mit unferm herrifdien Freiljeltstraum?

Eux - unfer eidikät^dien — bir zeigt fie's kaum

CDcif^ fidi Dor fieimroel] nit mel)r zu laffen!

Idi bätt's im zeljnten Jal)r aud) fd]led)t ertragen.
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fo )äl]lings in ein anber Canb Derrct)lagen;

roir aber können allerorten beftelin.

Du kannft jebtpebem Crbfleck 3ukunft fpenben;

unb lialt id] erft mein ITIutterglück in fiä'nben,

bann la(^ uns beim In Deine fjeimat gebn!

Sie fiebt, er nickt - fchtper, ol)ne aufzufebn;

er ftreidit Oen grauen Fleck In feinen paaren —

nieinft bu, mir fei bies Eeib nie tpiberfaliren?

Bei beinen IDorten bort' id) fern am Rl)in

bie Sdinitter ilire Senfen bengeln

unb fab zum bammerfdilag gleict) Engeln

bie ITebel burdi bie baibe ziebn.

leb lief Dor lieimtDeb nocb mit fünfzebn Jabren

fünf ITIeilen roeit in einer ITacbt nacb Haus.

Da, niorgens, trat mein üater zur Tür beraus:

Du?? ITIarfcb, zurück! - Unb ba - icb bab's balt muffen

ba lernt'icb zäbneknirfcbenb mit rounben Füf^en

In jebem Straf^enbaum bie fi^'mat grüf^en;

unb fo — fo muf^ aucb mein Kinb burcb bie IDelt!

Ibr kleiner IDille möge ficb nur bäumen;

bann trirb fie einft toie IDir fo berrifcb träumen,

fo frei Don IDeiberlaunen — gelt?!

er fiebt, fie nickt - fie atmet auf im ftlllen.

3irei ITIenfcben baun auf ibren IDillen.

14
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25.

Unb rauher roettert's über bfe Berge Ijerab.

Die tioben Tannen fangen ben IDinb unb judien.

nus ben Taltiefen langen bie kahlen Buchen,

als ob fie oben Kräfte zu fchöpfen fuchen,

fo fehnig fchlank. Der lUann roeift hinab:

Da fleh, roie's roächft, wo Ceibenfchaften fid] brängen!

I]ier reckt fich jeber Baum mit kühnerer Kraft;

roie riefige Schlangen, bie fich im Kampf hochzipängen.

0, Icti erfuhr's, rrle man nach Raum ringt im Engen,

fmmer beftärkter Dom Celb ber Eeibenfchaft!

IDer's aber zu erfticken oerfucht,

bies tierifch Trübe, göttlich Klare,
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Don Cuft unb Hebe Unlösbare,

ber ift Don Anfang an oerfluctit:

Derbammt zur ölinmadit: perrückt, oerrudit,

tpirb er an jebem 6lück zum Diebe,

zu fdiroacti zum fia|^ felbft, aus — Ciebe zur Ciebe.

Cr rührt bas IDeib an, roeiterzufdireiten.

Sie ftetit roie luelirenb; unb fonberbar

bäumt fidl im IDinb ibr fdiroarz fdilängelnb fjaar.

Sie glättet's. It)r Bli* flanimt roie por Seiten:

IDem fagft bu bas? Kam mir je ein Ceib,

bas idi nidit t)innat)m mit rüftigen tjänben?!

IDußt id) nidit jebes in Cuft zu roenben,

feit tDir einanber eingetpeitit:

uns eint ber 6eift, ber uns entzroeit —

idi feti il]n roalten nun aller Cnben!

Id] fel}e im Seift fogar bie 3eit,

ba tPirb fidl ITIenfdientPit^ getrauen,

bie erbe aus ihrer Tlxe zu biegen

unb anbers um bie Sonne zu fliegen —

idi fehe bas Cis ber Pole tauen,

ber Blit^ tDirb uns auf IDolken tpiegen —
bod] bis in alle Ctpigkeit

roirb Haß "nb Ciebe allbem obfiegen!

3[pel nienfdien fdiüttelt ein tDonnegrauen.

14*
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26.

Dod) ruhig gebt ber Sdiein ber Sonne unter.

Durchs Rebgelänbe kriecht ber Tlbenbrauch

ber kleinen Talftabt unb ber ITloberhauch

bes cpeiken Eaubes roie oerzagt.

ein Baum roirft facht ein letztes Blatt herunter.

Das IDeib fragt:

Doch bie bort unten? finb fie je zu belehren,

baft ihnen unfer herrifcher IDanbel bient?

Cinft ritt ber f]e!b gepanzert unb gefchient;

heut mufi fich Jeber tpie ein h^nbelsjub roehren!

Ich roill an beinern menfchlichen 3ukunftsglauben

nicht mit 3treifelsfingern klauben.
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aber gläubiger tiüt'idi unfer göttlidi ölflck!

Jeber 5wi\i befeinbet's. Denk bid) zurück:

bein nädifter freunb, roie bat er's uns errdiroert!

Sdjeint er bir jet?t nid)t barfensroert?

Tt)re Stfrn treibt Sdiatten in bie Fludit;

in ihrem bunkien Blick zuckt erroadienb

ein Irrlidit alter Ciferfuctit.

Der mann fagt ladienb:

Cr ift mir bodi zu gottDoll zum f]affe:

ein fo urbeutfct]er HlenTditieitstyrann,

bafi nur ber üollblutjube Eiebermann

itin malen könnte: \o fdlön doII Raffe.

IDas finb benn baffensroerte Kreaturen?

üorroanb für unfer eigen bäßlidi IDefen!

Der Deutfd]e reifet am 3opf bes Cbinefen,

ben Britten rourmt ber Cigennut] bes Buren.

Du füt)lft, roir leben ojiberfittig;

bod] laf^ uns brum ben Sott nidit fd]mäl]en,

mit bem bie Sittfamen ficti blähen,

uns treibt er zum Ruffctiroung mit feinem Fittig!

IDir haben burdi ihn ben IDeg zur Ciebe gefunben!

Id) haffe nur in meinen fd)tpad]en Stunben.

Da glänzt ihre Stirn auf roie bie nbenbflur.

3roei ITTenfdien fdjroeben über ihrer Ilatur.
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27.

Unb an fernen Däct)ern unb Kirchen hin roie an Särgen

fliegt ber morgen mit pt)önixgolbnem Sdiroeif.

Die Ilebel iöfen fidi Don ben l\alten Bergen

unb fdimijcken bie Tannen mit reinftem Reif.

Unb im Seift aufgeijenb in ben Derklärten Canben,

fagt ber JTlann bem IDeib, als fei aller Kampf überftanben:

Sfel), Seele: fo roerb'idi's Immer coieber fpüren,

unb bin idi noch fo menfd]enmüb. Du:

nur bein Blick brauct)t fonnig midi anzurühren,

bann fliegen mir öotteskräfte zu.

Ilidit, bu, wie bamals, als roir uns noch

hochtrabenbe öötternamen gaben -
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bfe f]ab id] mit ber Toten begraben;

jet^t tragen roir roillig bas menTdienlebensjod].

Jet^t roei(^ unfer IDille erft red)t bie flügel zu breiten,

jeben Rugenblick kann er hinaus über Räume unb 3eiten;

benn feiig Seel in Seele ergeben

begreifen tpir bas Croige Ceben,

bas Ceben oline ITIali unb 3iel,

felbft fia(^ roirb Ciebe, felbft Ciebe roirb Spiel.

Dann ift ber Seift oon jebem 3iDeck genefen,

bann toeif^ er unoerroirrt um feine Triebe,

bann offenbart fidi ilim bas roeife IDefen

jebroeber Torheit — burd) bie Ciebe.

Cr fud]t ihren Blick; er rolll ihr Dunkelftes lefen.

Sie fteht, als höre fie ferne Glocken klingen.

Sie fpricl]t, als fei fie in ber 3ukunft geroefen:

Dann roirb uns Segen aus jebem lüerk entfpringen.

Dann lebft bu nicht mehr mit bem Ceben in Streit.

Dann kann uns ganz bie Ruhe ber Flllmacht burchbringen.

nicht mann, nicht TDeib mehr roirb um bie Obmacht ringen.

Klar über aller ITIenfchenfreunblichkeit

fteht ITIenfch Dor ITIenfch in ITIenfchenfreubigkeit!

Sie öffnet bie Firme, als roill fie tiz IDelt umfchlingen.

Fern flammt ber fiimmel in golbner herrlichkeit.

mit flammt ein Seelenpaar auf 6eiftesfd)roingen.
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2X.

Dodi roeit unb t]od] unb funkelnb fpannt bie ITadit

ifir Grauen aus um Turm unb fiain unb Garten.

Im Tal bezeugt ein Octitlein ibre ITIactjt.

Die Stabt fdjläft, Don ben Sternen betpacl)t.

Unb über bie IDipfel beutenb, bie frofterftarrten,

fragt bas IDeib mit üorbebacht:

Dod] roenn nad) unfern göttiidien flugenblitken

bie menfdiiidien Stunben bas fierz befd]leidien?

können roir uns roie biefe eidien

mit fid]ern IDurzeln in jebes Sdiickfai fd)icken?

Das Kinb kann's nod] — ba fpradift bu wa\)r;

fie benkt fd]on bran, t]ier Spielgefätjrten zu finben.
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Sie kann il)r fjerz nod] frd an niles binben;

felbft iliren Büdiern bringt fie's bar.

IDir aber, bie roir nidjt metir einfam finb

unb bod] ben Broiefpait biefer Weit empfinben,

bürfen tPir träumen roie ein Kinb?

Das Eid)t im Tal erzittert; fie febn's Derfdirolnben.

Des ITTannes Cädiein roirb feitfam roilb.

es ift ein Cäd]eln, bas allem Sdiickfal gilt.

Sein Blick ergebt fidl in bie näd)tigen Femen,

als lefe er bie Rntroort aus ben Sternen,

feltfam milb:

es fft in uns ein etpig Cinfames -
es Ift Das, tpas uns Tille eint.

es tut fidi kunb als Urgemeinfames,

je eigner es bie Seele meint.

Sie tDurzelt rings im grenzenlos Tllleinen;

fie liebt es, fidi im IDeltfpiel zu entztoein,

um immer roieber feiig fid] zu einen

burd) 3tDei, bie grenzenlos allein.

So lebt bie Ciebe — bas ift kein Traum.

So, Kinb, erlebt bein Herz im bürrften Baum,

roas ibm roobl ober roebe tut;

nur leifer, ferner, nid)t fo nab bem Blut.

3ipei Hlenfdien läd)eln über 3eit unb Raum.
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29.

Unb ber IDalb fdiroeigt roie Don f1nbad)t gepackt;

ber erfte Sdinee liegt tief unb fdiroer.

Aus f]öfen unb Sd)eunen pom Talgrunb ber

tönt gebämpft ber Drefdiertakt.

fern, gro(^, im roeif^en Sonnenglaft,

ftet]t eine Bäurin unb roorfelt Korn;

zuroeilen blitzt it]r Sieb auf roie doII 3orn,

bann flattern Spatzen. Der Ulann mad)t Raft:

Diefes Sd]aufpiel ergreift midi immer,

als fei's ber ITTutter nTenfd]l)eit Bilb.

Da ftelit bas riefige Frauenzimmer,

ihre IDorfel fd]üttelnb, roilb, fdiaffensroilb.
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bie Körner liütenb mit harten Tatzen,

Dor Cifer gliit]enl), Dor Freube rot:

tanzt audi mand) leidites zu ben Spatzen,

bie fdiroeren geben TTTenTdienbrot.

Unb jet^t auf einmal fülil'idi's mit Beben:

beines Sdioof^es Frucfit ift ber nilmad]t Don nöten!

Unb l^äme audi biefes Kinb blinb ins Ceben

unb bu i]aft nicl)t ipieber bie Kraft, es zu töten,

bann roili Id] glauben, bu baft bie t)öl]ere Kraft,

bie Cid]t aus tiefftem Dunkel fdjafft!

Cr ipill fie hoffen — il]m ftockt bas fjerz:

fie ftetit roie tpeit binroeggetragen.

It)rem Blick entquillt ein Eid)t in fein (]erz:

bas ftillt alle IDonne, allen Sdimerz:

ein Eid)t golbner Rul)e — er hört fie fagen:

Bei beinen IDorten hat bein Kinb

bie Flügen in mir aufgefd)lagen —
es ipirb nidit blinb.

es fat) midi an roie aus tiefem Bronnen.

Seine Rügen roaren zroei blaue Sonnen.

es roirb roie Du burd}s Ceben gehen.

Id) hab's gefehen.

Traumhaft flüftert fie: Dein Kinb unb meins.

Traumhaft fdjauern zroei fjerzen in eins.
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30.

Unb bie Sonne kufit ben Sdinee Dom Dadi,

unb leife fummt bie ölut in ben Kaminen.

Eädielnb tritt bas IDeib ins Turmgemadi;

breit Dom ITIorgenglanz befdiienen

finnt ber ITlann auf feine Arbeit nieber.

Cr blickt nidit auf. Sie läctielt tpieber.

Ceife nabt fie ibm in heiler Freube,

roeid] umroogt oom ITIutterlioffnungskleibe:

Cukas - mir war fo fröt)licti eben:

idi faf^ unb badite in bidi hinein:

ber Ilame, ben roir unferm Kinb baib geben,

foll aud] ber Ilame beines Bergwerks fein.



221

Unb mir kam ein TDort, bas roie Dom Himmel fiel:

nimm all bein Sdiickfal als KInberfpielJ

Denn gelt: ben reldien Seelen

barf bas Glück nldit felilen,

bas fie nnbem zeigen als ein 3iel —

Da blickt er auf - fie fülilt (Icti erbleidien:

feine fingen gleif^en, Spott nlftet brin.

Seine fjanb roelft auf einen Bauplan \]'m:

ba liegt ein Brief mit feltfamen 3eidien.

Die Cblffern roogen ilir role ein ITIeer.

Raub kommt feine Stimme zu ilir her:

Ja, ein Spiel — nenn's Sctiickfal, nenn's Glück, Gott, IDelt

nur: lerne oerlleren, roillft bu gecDinnen!

Idi toerbe mein IDerk t)ler nicht beginnen.

Du ipirft balb allein hier auf Tlamen finnen;

roas bu ahnteft, hat fich eingeftellt.

I]ier: aus alter Freunbfchaft hat man mir biefen

gnäbigen IDink Don »oben« perfchafft:

binnen oier IDochen bin ich nerhaftet

ober perbannt — auf amtsbeutfch: lanbespertniefen.

nun heiftt es, ftolz an neue Arbeit gehn,

bamit roir por bcm Gott in uns beftehn!

nus feinen fingen roelcht aller Spott.

3tpel flTenfchen beugen fleh Por Gott.
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31.

Unb es tanzt ber Sdinee; kalt HiTimem bie Flocken

roie Sterne im fdiroactien Sonnenfdiein.

Immer ftiller ftarrt bas IDeib ianbein.

nber roärmcr immer, als roill er fie feien,

ftreidjt ber ITIann ibre fdiiparzen Eocken:

IDir haben einft als Hlenfcljen gefehlt,

nun kommt bie JTTenfctibeit unb roill uns ftrafen.

nber (Tel): ihr Seift hat uns fo befeelt,

baf^ roir roie Kinber, roenn ITIutters Schläge trafen,

nur um fo lieber an ITTutters fjerzen fchlafen,

ber eignen Unoollkommenhcit entrückt,

oom eiüd? aller Seelen mitbeglückt.
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Unb gleidi ben Flocken, bie irrenb oom Fimmel tanzen

unb finbet bod) jebe it]r irbifdi 3lel,

laß uns nun bingebn, als fei's zum Spiel,

unb in frembes fanb beutfctie Cbelfaat pflanzen.

Denn im blutigen Ernft beiner fditperen Stunbe

— Ol], idi fütil's, idi feli's: bann liegft bu allein —
aber eilenb trinkt bir jebe Sekunbe:

balb roirft bu tpieber bei mir fein,

roie unfre Kinber mit leiditem Sdiritt,

unb bringft mir bie fj^fmat in jebe Ferne mit!

rditpeig nidit länger - ja blick midi an:

fieli, hilfebittenb ftetit l)icr ein ITTann,

ben keine Cinfamkeit mehr quält,

langfam burd] tieif^en fjaf^ zur Ciebe geftälilt,

unb bem bodi heimlid) bie (ieimroebrounbe klafft -
fage mir ein IDort doII tiefer Kraft!

Unb er fielit, er fühlt: er mu(^ nieberknien —
unb ein Blid?, eine Stimme, fo unermeffen

role rings bie Stille, kommt über ihn:

(iaft bu bas ITTad)troort «IDir IDelt« Dergeffen? -

Unb es tanzt ber Sdinee, unb bie Flogen roehn

roie Saat bes Cidits oon Himmel zu erben.

Keine örenze mehr. 3tpei ITIenfdien felin

ll]r üaterlanb unenblidi roerben.
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32.

Dod] eine ITadit kommt, ba brol)n Die IDeiten;

ba tjat ber ITIonb ITIadit. öraufig rein

erleuditet fein erlaudites Cidit ben fjain.

Unb bas IDeib fdiludizt auf, roilb auf roie oor 3eiten:

Idi frag ein Kinb — o Du, Don Dir —
idl tu meine Sd]tDad]t]eit auf oor bir!

Du baft meine Seele Don mir befreit,

nun kommt leerer als je bie einfamkeit!

IDenn bu g<z\]\t, unb idi tafte nad] einer fianb

in meiner jammeroollen Stunbe —

Unb fle ipirft fid) an ftjn mit ftammeinbem ITIunbe,
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unb mit rd]merzgekrömmten Fingern umfpannt

feine la^me Redite fie fiart roie Stal]l

unb rafft fie auf aus itirer Qual:

Dann ia(^ mein TöcJiterd]en bei bir ftet)n!

Dann roirft bu ftark fein! Ia(^ fie es fehn!

fetin, tpie bas ITIutteripelie biet) fdiüttelt!

bafi fie's mit beiligem Sdirecken burdirüttelt!

baß fie bei 3eiten lernt, ficfi bem Ceben

opfertjerrlidi hinzugeben!

ba(^ unfre Kinber einft einfach hanbeln,

tpo roir noch ooller Sroiefpalt roanbeln,

einfältig lieben ober haffen,

mit ganzem IDillen bie IDelt umfaffen,

fich heiinifch fühlen felbft zroifdien ben Sternen

unb mit i'ebem Feuer fpielen lernen!

Unb tpehrt mir ber Tob, eud] roicberzufehn,

bann laß midi in Dir Dcrklärt auferftehn!

Unb lebt bir ein Sohn, bann lehr ihn mit Eadien

aus jeber ITot eine Tugenb machen!

Unb unfre lUäbchen, bie leite an:

bas Recht ber Frau ift ber rechte IITann!

nilen Beiben aber leg ins h^rz

bie TTTadit ber Hebe über ben Schmerz!

Unb es leuchtet roie feines ihr öeficht.

3roei ITTenfchen fehn fich eins mit allem ficht.

15
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33.

Unb es fprief^en rootil Steme aus ber erbe,

\o rtrat}lt ber Sdinee im ITIittagsglanz,

fo finb bie Berge ein Silberkranz.

Ober ftratiienber nodi als all ber 6lanz

ipirb nun bes Ulannes Blicft unb öeberbe:

nun fdiau unb laufdie, ganz role CDir finb,

ganz Seift in Ceib, nidit trunken blinb,

klar aufgetan bis ins Unenbiidie,

Unübertpinblictie, Unabroenblidie,

bis roir im Sd]oof^ alles Dafeins finb:

unb bu tpirft fetin, fjerz, baf^ bie erbe

nodi immer mitten im Fimmel liegt.
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unb Daß ein Blick Don Stern zu Stern genügt,

bamit bein Seift zum IDeltgeift roerbe.

es ift il)m eingefügt jeber Eeib,

Dom kleinften Stäut)d]en bis zum tierrlidiften Sterne,

perknüpft nod] in periorenfter Ferne,

IDeitkörper alle, aud] roir, mein IDeib!

Unb fo, fcljon jet^t burd]kreift pom Scl)tpung

ber einft im Tob uns ureins irirrenben Triebe,

aus innerfter Crinnerung

im Ceben eins burdi tpiffenbe Hiebe,

fieti midi nun ftetin in ferner nadit, allein,

Dom nnfdiaun ber öeftirne fo burdiglutet,

tpie roenn bie IDonnetDelle ztpifdien uns flutet:

in biefcm nnfdiaun bin id] Croig Dein

unb [Pill bir treuer als je mir felber fein!

Ja, neige bid] ber - o ITlein — o ipunberbar:

nun fdimüdrt audi Didi ein erftes graues fiaar —

er fdilingt es los aus it]rer Co*ennadit;

itim fdieint kein Sdinee fo zart unb rein

ipie biefes Siiberfabens Sdiein -

Sie nidrt unb flöftert roie ertradit:

es ift bis in bie Seele 6ottes Dein.

Unb Sterne fprießen, foroeit bie Sonne fd]eint.

3roei Seelen roiffen, roas fie eint.

15*
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34.

Dodi Die Stunbe bes Sdieibens naf]t unb natit,

roie trenn bie 3ukunft cilenber rollte.

Unb fie getin nod) einmal ben fteinigen Pfab,

iro bas IDerk ibres öeiftes roadifen foilte.

Unb inmitten ber kahlen, oereiften Flädien

mu(i bas nJeib einen alten 3ireifel aus|predien:

IDenn fd) fpure, roie's roädift, mein Fleifdi unb Blut,

unb ftill neuen Sinn ins Dafein tut,

als faffe ber Ulenfct) bas ööttlidie nur

kraft feiner tierifdien Tlatur,

als t]ülle, tDas roir lehren, nur fianblungen,

bie wir im 6runbe nidit Derftcben,
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unb jpas tpfr neben, nur üerroanblungen,

bie roäl)renbbein mit uns gefdiet]en —

bann frag'idi midi: blickt nid]t ber blöbefte Tor

gottpoller nodi als roir zu öott empor?

Unb fchauemb finnt fie nadi: zu öott —

Da fagt ber lüann mit miibem Spott:

3u roeldiem? 3u bem biblifdien Crbauffetier?

Ja, Dem tat's not, IDeltroeisiieit zu oerbieten;

bie fjunbe meines üaters finb itim nätier

als alle Priefter unb Cepiten.

IDir aber, roir Hlenfctien ber tradifenben Cinficht, kennen

ihn anbers, ben öott in unfrer Bruft,

bank jenem Seift allrübriger Ciebesluft,

ben idi nicht tpage »öott« zu nennen:

6ott ift ein öeift, ber klar zu Cnbe tut,

tpas er zu FInfang nidit gebadit Ijat -
bann fiebt er niles an, roas Ihn gemact]t hat,

unb fiche ba: es ift fehr gut! —
Unb beugft bu bann oor ihm bas Knie

unb roeihft ihm roillig beinen ITIenfchenfchmerz,

bann fpricht ber heilige öeift bes Fleifches: fieh,

fo fpielt öott mit fich felbft, o fjerz!

Unb kinblich lächelnb, göttlich klar,

fchioeigt (jerz an fjerz ein öeifterpaar.
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35.

Unb Seel in Seele neu begnabet

umfctireiten fie bie alte Rbnengruft.

In ben Derfd^neiten IDälbern babet

ber golbenblaue ITIorgenbuft.

Unb fianb in fi^nb Dorbei an Baum unb Baum

erzählt ber ITTann bem IPeib einen Traum:

Es war, als ging id] irr auf Sdiichfaistpegen,

unb nur bas eine rouf^te id):

(d] kam Dom Tob unb ging bem Tob entgegen

ba fanb id) in ber bunkeln IDüfte Did).

Dein f)aupt befd)irmenb hob zur Sternenzone

ein Palmbaum feine ftarre fd)roarze Krone;
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Dodi eins ber Blätter neigte fid],

als follten roir's auf einen Friebtiof bringen.

Unb ba roir's nun zu uns hernieberzroingen,

ba fängt es an zu kniftern unb zu glülien,

unb feine zitternben nbern fprüt)en

ein leuditenbes 6efäfinet^ aus.

Unb Don bem fitlierglanz mit bir umfcJ)iungen,

entfdiroeb'idi, aller Irrfal bell entrungen,

ftill [}eimatl]in burdis IDeltgebraus.

Unb n^nb in fianb oorbei an Baum unb Baum

erzählt bas IDeib: Cs muf^ bein Traum

In meinen Schlaf geleuchtet haben:

Ich fchroebte über einem breiten Graben,

unb jenfeits, hoch am grauen h'^nmelsfaum,

ftanb beine ftrahlenbe öeftalt, boch fchlief»

beroacht oon fieben bunklen, bie fich beugten.

Unb roährenb fie im TDafferfpiegel tief

mir ihre Ähnlichkeit mit bir bezeugten,

begannen fie in bich hinein zu fchroinben.

Unb bu, erroachenb, fprachft, mir beigefellt:

roir finb fo innig eins mit aller IDelt,

ba|^ roir im Tob nur neues Ceben finben.

Unb ringsher träumt bie IDalbung, roeif^ oerkleibet.

3roei ITIenfchen fühlen, baf^ ber Tob nicht fcheibet.
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36.

Unb Tal unb Berge ruijn in bleicher Pradit;

gro(^ blötin bie Sterne burch bie Bäume,

unb lautlos über Raum unb Räume
erbeljnt ins Ceere fidi bie blaue TTadit.

Unb nun ift balb bas Sdiroere Dollbradit;

rd]on rührt fidi fern burdis Canb, als fdilüge

ein Herz im Sdinee mit bumpfer ITIadit,

eifern bas Bahngeräufdi ber 3üge.

Unb beiß, mit einem Eäct)eln heiliger Eüge,

baucht bas IDeib: Tlun magft bu gehn —
hier, roo roir noch burch unfern hiTiTiel fchreiten,

fag ich bir ruhig — - fie bleibt jäh ftehn.
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ft]re Stimme bridit, llire liänbe gleften

it]r fdlüt^enb unters ITTuttertierz,

fbre Cippen zroingen fidi zum Sdierz:

fn guter fjoffnung auf IDieberfetin —

Da mu(^ roeit ber TTTann bie Jlrme breiten:

ITidit aber fo! — ja roelne, roeine —
fleh: aus tieffter Quelle klar

quillt meine Träne beifi in beine —
unb midi Derklärenb mit bem eiorienfdielne

um bcin naditentfproffen fjaar,

ftet] idi l)ier oor bir unb fdiroör bir: ITie

roirb biefe Klarheit enben! — Sieli:

es legt bas Dunkel fid] in meine fiänbe,

als ob es 3unud]t fudite unb nun fänbe:

zu Sternen Ijeb'idi meinen fidiern Bli*!

Da — 6lüd<:

abnft bu fie, bW Pflidit ber IDelt?

Ja: Don Spl^ären l)in zu Sphären

muff fie Saat aus Saaten gebären,

bringt fie uns bas Eidit ber IDelt:

riefelnb roie aus bunklem Siebe

fät es Eiebe, Eiebe, Eiebe

Don nad)t zu Iladit, pon Pol zu Pol —

3iDei ITIenfdien fagen fidi Eebroolil.
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Du fatift Dein 6IQck ins TDeltglück enben.
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